


  



  

Einleitung
Eine bewusste und kritische Teilhabe am kulturellen Leben der Gesellschaft ist ein 
sehr wichtiger Aspekt im Leben und in der Entwicklung eines jeden Menschen. Kul-
turelle Bildung ist ein Prozess der Vorbereitung auf ein unabhängiges Verständnis 
der Bedeutung kultureller Phänomene, um diese in einen umfassenderen histor-
ischen, kulturellen oder sozialen Kontext einordnen zu können und um in der Rezep-
tion von Kultur aktive, unabhängige und kreative Einstellungen zu entwickeln. Die 
Rolle eines kulturellen Pädagogen/einer kulturellen Pädagogin ist äußerst wichtig 
für die Verwirklichung dieses Prozesses. Die Pädagogin/der Pädagoge vereint dabei 
die Funktionen eines Lehrenden und eines kulturellen Forschers/einer kulturellen 
Forscherin und verwendet Instrumente, die die emotionalen sowie intellektuellen 
Bereiche anregen, um umfassende kulturelle Bildung zu unterstützen.

Vor der Verwirklichung des Projekts “Culture Lab - Innovative Training Programme 
Of Cultural Educators” wurde eine internationale Studie durchgeführt, um den Schu-
lungsbedarf kultureller Pädagoginnen/Pädagogen zu ermitteln. Die Analyse von 
Fragebögen zur Selbsteinschätzung zeigte, dass eine erhebliche Zahl der Befragten 
ihre Kompetenzen als mangelhaft einschätzen und Bereitschaft sowie Notwendig-
keit äußern, diese zu verbessern und auszubauen. Die Auswertung zeigte außerdem, 
dass Erwachsenen oft Kompetenzen fehlen, besonders in Bezug auf Informationen, 
Kommunikationstechnik und die Fertigkeit moderne technische Lösungen in päda-
gogischen Tätigkeiten zu benutzen. Aus diesen Gegebenheiten heraus entstand die 
Notwendigkeit, ein zeitgerechtes, modernes Trainingsprogramm für kulturelle Päd-
agoginnen/Pädagogen, die mit Erwachsenen arbeiten, zu entwickeln, welches sich-
erstellt, dass jene Pädagoginnen/Pädagogen ihre Fertigkeiten verbessern und somit 
besser auf zeitgenössische und kulturelle Gegebenheiten und Herausforderungen 
im europäischen Rahmen vorbereitet sind.  

“Culture Lab - Innovative Training Programme Of Cultural Educators” gehört zum 
Rahmen des ERASMUS+ Programms und ist Resultat der Arbeit eines internationalen 
Expertenteams, das an der Erschaffung moderner Instrumente für mit Erwachsenen 
arbeitenden Personen beteiligt war. Das Programm besteht aus zwei Elementen: aus 
einem E-Book mit dem Titel “European Training Programme Of Cultural Educators” 
(“Europäisches Trainingsprogramm kultureller Pädagogen”) und einem E-Learning 
Kurs mit Namen “Edu-Kultura”. Es ermittelt einen breiten Rahmen von Aspekten 
und Problematiken kultureller Bildung und umfasst vorgefertigte Szenarien von Ak-
tivitäten, die direkt in der Arbeit kultureller Pädagogen/Pädagoginnen angewendet 
werden oder als Inspiration für die Anfertigung eigener Instrumente dienen können.
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Praktische Anwendung von Instrumenten
und Szenarien in der Arbeit von Kulturpädagogen:

 1.  Kunst in der Stadt – Workshops, die mit 
 ‘Erweiterter Realität’  (Agata Sztorc)
 2.  Code der Stadt – QR-Code-Workshop  

(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders )

 3.  Bild der Stadt - Video-Workshop 
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders)

 4.  Klang der Stadt - Audio-Geschichten-Workshop 
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska, 
 Jan Leye, Arndt Selders)

 5.  Geschmack der Stadt - Fotografie-Workshop 
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders)

 6.  Genieße dein Málaga - Mobile Stadttour-App 
(Ana Belén Domínguez )

 7.  Die Route der Frauen in Málaga 
(Ana Belén Domínguez )

 8.  Erkunde Lublin - Beispielübungen für
 Kulturpädagogen (Piotr Franaszek)
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Kulturelle Bildung ist Teil von umfangreichen Bildungsmaßnahmen die darauf abzielen, Per-
sonen auf eine aktive Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben vorzubereiten. Dieser 
Aspekt von Bildung hat Einzug in den europäischen Referenzrahmen (“European Framework 
of Reference”) gefunden, welcher acht Kompetenzen beschreibt, die jede Person in Hinsicht 
auf Selbstentfaltung, persönliche Entwicklung, aktive Bürgerschaft und soziale Integration 
benötigt.

Die Voraussetzung für eine bewusste Teilnahme am kulturellen Leben ist die Aneignung kul-
tureller Kompetenzen. Bedauernswerterweise werden diese jedoch nicht auf zufriedenstel-
lende Art gelehrt, was auch im sozialen Bereich auffällt - viele Menschen reagieren passiv 
und desinteressiert auf soziale Phänomene, können keine individuellen Meinungen bilden 
und bekunden Teilnahmslosigkeit gegenüber kulturellen und artistischen Veranstaltungen. 
Dies hat viele negative Konsequenzen im sozialen sowie individuellen Bereich. Die Ausbil-
dung von bewusst handelnden, kompetenten Empfängern kultureller Inhalte ist von hoher 
sozialer Bedeutung. Auf einer individuellen Ebene hat der persönliche Kontakt mit kulturel-
len Artefakten Einfluss auf die Lebensqualität und erfüllt spezifische emotionale Bedürfnisse.

Definition und Analyse der Bereiche kultureller Bildung 

Die Festlegung des Umfangs vom Kulturbegriff, wie er hier Verwendung findet, ist notwen-
dig, um eine Analyse des Prozesses kultureller Bildung korrekt ausführen zu können, da der 
Begriff “Kultur” polysemantisch ist und unterschiedlich definiert wird. Probleme von Kul-
tur werden aus verschiedenen wissenschaftlichen Standpunkten heraus untersucht - etwa 
aus Perspektive der Geschichte, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Kunsttheorie etc. Jede 
dieser wissenschaftlichen Perspektiven nähert sich kulturellen Phänomenen so an, wie es 
für ihr Sachgebiet spezifisch und relevant ist. Die Kulturanthropologie, welche für unsere 
Überlegungen die beste Perspektive bietet, definiert “Kultur” als das gesamten menschliche 
intellektuelle und materielle Erbe und jene damit verknüpften Errungenschaften. Nach dies-
er anthropologischen Definition umfasst Kultur jegliches menschliche Verhalten, welches auf 
sozial entstandenen Mustern und Artefakten beruht. Diese Fähigkeit Kultur zu erschaffen ist 
eine Eigenschaft, die den Menschen von anderen Spezies unterscheidet. Kulturelle Artefakte 
sind nicht in direkter Linie mit den biologischen Bedürfnissen des Menschen verknüpft - in 
dieser Hinsicht gehören sie also nicht Welt der Natur. Andererseits ist der Wunsch Kultur 
zu erschaffen dem Menschen inhärent. Es ist eine fortwährende Eigenschaft, die die Men-
schheit charakterisiert (Filipiak M., 2009). Kulturelle Bildung hilft zu verstehen, warum Men-
schen ihre Realität transformieren und daraus neue Elemente bilden.
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Entwicklungsprozess von kulturellen Kompetenzen

Kulturelle Bildung bietet Wissen über folgende Themengebiete:

1. Geschichte (Schlüsselereignisse, Daten, für eine spezifische Gemeinschaft wichtige Fakten)

2. Kulturlandschaft (die wichtigsten Aspekte materiellen Erbes: Architektur, Gemälde, Skulp-
turen, Monumente, historische sowie moderne industrielle Anlagen etc.)

3. Persönlichkeiten (Künstler, Denker, Reformatoren, Wissenschaftler, sowie andere Persönli-
chkeiten, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer bestimmten Gesellschaft beiget-
ragen haben)

4. Gemeinschaften (ethnische, professionelle, Gesellschaftsschichten und religiöse Gruppi-
erungen - Kriterien und Eigenschaften einer Gruppe, Analyse des dafür spezifischen Sozial-
lebens, materieller Status, soziale Position, Bevölkerungszahl in verschiedenen historischen 
Zeiträumen etc.)

5. Ereignisse (wichtige, regelmäßige Ereignisse, die die kommunale Bindung stärken und das 
kulturelle Leben bereichern)

6. Kulturelle Institutionen (Wissen über verschiedene Typen kultureller Institutionen, die Aus-
gestaltung ihrer Aktivitäten, Bereiche ihrer Kompetenz und ihres Einflusses)

7. Lebensgewohnheiten (soziale Normen, Muster, Verhalten, Bräuche, Rituale, Freizeitaktivi-
täten die in bestimmten Zeiten und sozialen Gruppierungen als charakteristisch gelten)

Wie auch andere didaktische Vorgänge besteht kulturelle Bildung aus drei grundlegenden Teilen:

• Wissenstransfer

• Das Lehren der Fertigkeit, dieses Wissen zu nutzen

• Entwicklung der motivationalen und willentlichen Bereiche

All diese Teile entsprechen der Organisation einer Persönlichkeitsstruktur, die von Psychologen als 
individualisierte Struktur definiert wird, die sich aus den folgenden Elementen zusammensetzt:

• allgemeine und permanente kognitive Strukturen (in Verbindung mit Wissen über die Welt 
und Wahrnehmung des Selbst)

• allgemeine und permanente funktionale und operative Strukturen, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten,

• allgemeine und permanente motivationale und willentliche Verhaltensmuster (Haltungen, 
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Motivationen, Wünsche)

Persönlichkeit ist ein zentrales System der Regulation und Integration, welches auf individuel-
len Erfahrungen basiert, die die Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Umgebung 
steuert.

Kulturelle Bildung ist ein komplexer und multidimensionaler Prozess, der die Entwicklung von 
Haltungen und Einstellungen von Menschen gegenüber allen Aspekten des Soziallebens bee-
influsst. Bevor im Folgenden die Entstehung von Einstellungen gegenüber kultureller Realität 
betrachtet werden sollen, muss das hier angewandte Verständnis dieser Konzepte definiert 
werden. Psychologen definieren eine ‘Einstellung’ als eine relativ konstante Struktur von kog-
nitiven sowie emotionalen Prozessen und Verhalten gegenüber einer bestimmten Kategorie 
von Dingen, Ideen oder Werten (Mika S., 1987; Reykowski J., 1979). Es scheint daher, dass von 
einem sozialen Standpunkt aus gesehen die Ausprägung einer offenen, aktiven Einstellung 
gegenüber kulturellen Phänomenen am wertvollsten ist. 

Die Eigenschaften einer solchen Einstellung sind die drei folgenden:

1. Meinungen, Urteilsvermögen und Überzeugungen in Verbindung mit Wissen;

2. emotionale Verbindungen mit einem motivationalen Wert;

3. Verhalten einer Person in Verbindung mit dem Gegenstand der Einstellung (Mika S., 
1987)

Menschen, deren Einstellung gegenüber Kultur offen und aktiv ist sollten entsprechend in 
der Lage sein, ihre persönlichen Meinungen und Urteile auf ihren eigenen Erfahrungen und 
Gedanken basierend zu formen, anstatt sich sozialer Stereotypen zu bedienen. Sie sollten ak-
tiv Kontakt zu spezifischen Bereichen von Kultur zu suchen, verschiedenen Werten, die von 
Werken der Kultur beworben werden, gegenüber Bereitschaft und Anerkennung zeigen und 
diese Vielfalt zu akzeptieren.

Das Wissen über moderne kulturelle Phänomene erleichtert die Orientierung in der Real-
ität, während dagegen das Wissen über Einflüsse, die die Veränderlichkeit kultureller Formen 
hervorrufen, uns helfen können, soziokulturelle Prozesse, die im Alltag beobachtet werden, zu 
verstehen und zu evaluieren.   

Die Fähigkeit, die spezifischen Sprachen von unterschiedlichen Bereichen von Kultur zu ver-
stehen, gibt uns die Möglichkeit, Nachrichten zu interpretieren, die in kultureller Kommunika-
tion aus verschiedenen Epochen und kulturellen Welten gefangen sind. Das Bewusstsein über 
die Vielfalt von Möglichkeiten, kulturelle Werte zu repräsentieren, eröffnet die Gelegenheit, 
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diejenigen Bereiche der Kunst individuell zu wählen, die in uns die höchstmögliche emotionale 
Zufriedenheit auslösen.

Eine angemessen ausgeführte Bildung sollte Menschen sowohl das Bedürfnis, mit Kultur in 
Berührung zu stehen als auch die Bereitschaft, aktiv kulturelles Erbe zu erhalten, anerziehen. Es 
ist von entscheidender Bedeutung in der Erziehung jedes Gesellschaftsmitglieds, gemeinsam für 
das kulturelle Erbe verantwortlich zu sein, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Die Fähigkeit, Realität zu verändern und ohne Angst in die Zukunft zu schauen ist durch das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft und durch Teilnahme an der Fortführung 
kultureller Prozesse bedingt. Das Wissen über das Erbe unserer Zivilisation und die Mechanismen 
historischer Prozesse ist am verständlichsten, wenn sie sich in Form von Kunst und Kultur mani-
festiert finden, da diese nicht nur Fakten und Zahlen beinhalten, sondern gleichsam Emotionen, 
sozialen Hintergrund, innere Motivation etc. Kulturelle und artistische Bildung erweitert den Hori-
zont maßgeblich und erweitert das Wissen über die Welt und die menschliche Verfassung. Die 
Entwicklung von Wahrnehmung, Vorstellungsvermögen und kreativem Denken wirkt sich auf die 
Bereiche von Gefühlen und Emotionen aus und intensiviert auf diese Weise kognitive Prozesse.

In Anbetracht der Gegebenheiten, die die Kompetenzen in Bezug auf die Rezeption von Kunst 
determinieren, müssen diejenigen Elemente von Persönlichkeit analysiert werden, die über jene 
Rezeption entscheiden. Tadeusz Marciniak (in Übereinstimmung mit dem Schema B. Munaris) 
ermittelt dafür drei Elemente, die er als ‘Filter’ bezeichnet. Jeder Filter wird während unseres 
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Lebens geformt und beeinflusst unsere Rezeption verschiedener Schichten eines Kunstwerks. 
Der sensorische Filter ist verantwortlich für die Rezeption formaler Verdienste und Mittel kün-
stlerischen Ausdrucks, die gleichsam sinnlich und emotional erfahren werden. Der operative 
Filter ermöglicht es, semantische Werte zu verstehen, zu einem intellektuellen Verständnis 
des Inhalts zu verhelfen und zu einem Verstehen von Bedeutung, künstlerischer Botschaft und 
Idee hinter der Kreation des Künstlers zu führen. Der kulturelle Filter repräsentiert Geschmack 
und Präferenz, die in sozialen Interaktionen über kulturelle Einstellungen angeeignet werden 
und wiederum Meinungen, Urteile und kognitive Tätigkeiten eines Individuums beeinflussen 
(Marciniak T., 2004).

Diese Filter werden individuell geformt und hängen von persönlichen Erfahrungen, Bildung-
swegen und dem sozialen Hintergrund einer Person ab. Das Wirken dieser Filter ist nicht als 
isolierter Prozess zu verstehen, vielmehr ist die Interaktion zwischen den einzelnen Filtern 
ergänzend, sie beeinflussen und vervollständigen einander. Ein effektiver Filter blockiert die 
Rezeption von Werten und Leistungen eines Kunstwerks nicht und ermöglicht es dem Rezipi-
enten stattdessen dieses auf eine komplexe und multidimensionale Weise zu analysieren.

Jeder künstlerische Bereich benötigt die Entwicklung spezifischer Elemente der vorher gen-
annten Filter. Im Falle der Bildenden Kunst wird beispielsweise der sensorische Filter deter-
miniert durch die Entwicklung einer wahrnehmenden Sensibilität gegenüber allen Eigenschaf-
ten im Bereich visueller Formen. Gesammeltes Wissen, Lebenserfahrungen, Selbsterkenntnis 
und die Fähigkeit, Klassifizierungsregeln zu erstellen und anzuwenden sind Faktoren, die das 
Funktionieren dieser Filter beeinflussen. Jenes Wissen, das es uns ermöglicht, die Bedeutung 
der semantischen Botschaft eines Kunstwerks korrekt zu verstehen, umfasst Informationen 
über Kunstgeschichte, biografische Fakten über den Künstler/die Künstlerin, sowie histor-
isches, philosophisches und soziales Hintergrundwissen. Die Qualität dieses Wissens und 
dessen Inhalt hängt von vielen Faktoren ab - etwa wer es vermittelt und wie es präsentiert 
wird und welcher Kontext für eine Interpretation herangezogen wird. Dies hängt mit dem 
kulturellen Filter zusammen, der die Wahrnehmung von Wertvorstellungen, die sich dem 
akzeptierten kognitiven Schema mittels spezifischer sozialer Beeinflussung gegenüber wider-
sprüchlich verhalten, vermindert. Dieser Filter spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Her-
ausbildung unserer Einstellungen gegenüber Kunst, Ästhetik, Geschmack und Präferenzen. 
Diese Entwicklung der Persönlichkeit eines Individuums ist durch die Förderung spezifischer 
sozialer Wertvorstellungen, deren Verbreitung und Status innerhalb der sozialen Gruppe, in 
der wir uns bewegen, bedingt. Dies beeinflusst unser Wert- und Normsystem, Meinungen und 
die Wahrnehmung von Kunst und Künstlern.
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Der Prozess der Vorbereitung auf eine angemessene Wahrnehmung von Kunst ist langfristig und 
so komplex, wie das Kunstwerk selbst es ist. Auch andere Aspekte kultureller Bildung haben einen 
Einfluss auf die Herausbildung eines sensorischen Filters. Eine Grundvoraussetzung für die Aneig-
nung von persönlichen rezeptiven Kompetenzen ist eine gut entwickelte Sensibilität in Bezug auf 
formale Elemente eines Kunstwerks. Ohne die Fähigkeit, die Vielfalt an künstlerischen Ausdruck-
smitteln wahrzunehmen und die Bereitschaft, deren Wirkung auf uns zu erleben, können wir nur 
sekundäre Empfänger/Empfängerinnen (oder, in den Worten Maria Gołaszewskas, ‘inauthentisch’) 
sein. Ein/e solche/r Empfänger/in erkennt nicht den wahren Wert von Kunst, sondern weiß nur, dass 
es von Bedeutung ist, weil die Gesellschaft es für wichtig erachtet (Gołaszewska M., 1986). Durch 
Form können wir die gesamte Leistung eines Kunstwerks begreifen, da es jene bemerkenswerten 
und attraktiven Eigenschaften der Form sind, die unser Interesse an einem Kunstwerk wecken und 
uns dazu bewegen, dessen Bedeutung und Botschaft verstehen zu wollen. Wenn die Form eines 
Kunstwerks uns nicht anspricht, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass wir uns mit anderen Aspekten 
jenes Werks auseinandersetzen wollen.

Im Prozess kultureller Bildung nutzen wir oft Elemente künstlerischen Erbes. Aus diesem Grund ist 
die Entwicklung von Kompetenzen in der Aufnahmefähigkeit von Kunst entscheidend.

Künstlerische Bildung, als Teil kultureller Bildung, findet gleichzeitig auf mehreren Ebenen statt. Die 
erste Ebene erzeugt die konzeptionelle Struktur, die sich auf künstlerische Mittel und Phänomene 



I

13

bezieht. Die Zweite entwickelt die Fähigkeit, Elemente in Kunstwerken wahrzunehmen und 
zwischen unterschiedlichen Elementen unterscheiden zu können. Die dritte Ebene führt zu 
einer Erkenntnis und Erfahrung der Möglichkeiten, vorsätzlich und gezielt künstlerische Aus-
drucksmittel zu nutzen, während die vierte Ebene es ermöglicht, alle kulturellen Prozesse 
zu verstehen, die die Entwicklung von Kunst determinieren. Der Erwerb solcher Kompe-
tenzen ermöglicht es, persönliche Meinungen zu bilden und Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Dies ist Grundlage und Anhaltspunkt für aktive und teilnehmende Lehrmethoden, die in der 
Erwachsenenbildung genutzt werden.

Einer der Schlüsselfaktoren kultureller Kompetenzen ist die Sprache, die wir nutzen, um kul-
turelle Phänomene zu beschreiben. Psychologen behaupten, dass unsere Wahrnehmungs-
fähigkeit auf der operationalen Ebene, also die Fähigkeit wahrgenommene Phänomene zu 
benennen, durch unseren sozialen Hintergrund und unsere Sprachentwicklung bedingt ist. 
Kulturelle Realität zu entdecken muss zwangsläufig mit dem Lernen neuer Konzepte und 
dem Nennen der Eigenschaften dieser Realität verknüpft sein. Die Schaffung einer konzept-
uellen Struktur in Bezug auf kulturelle und künstlerische Phänomene ist unabkömmlich für 
eine bewusste Wahrnehmung derer Wertvorstellungen und dem Erkennen dieser in neuen 
Situationen. 
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Rezension effektiver Methoden, die in der kulturellen Bildung Erwachsener 
genutzt werden

Wissen über kulturelle Phänomene wird Menschen während ihres gesamten Lebens durch ver-
schiedene Bereiche ihres sozialen Umfeldes gegeben. Es ist präsent in den formalen Strukturen 
der schulischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, in der Medienkommunikation, so-
zialen Kampagnen, die von verschiedenen Organisationen veranstaltet werden, sowie kultur-
ellen Veranstaltungen. Es ist wichtig zu betonen, dass dies eine spezifische Art von Bildung ist, 
die dauerhaft und universell sein sollte. Jedes Mitglied einer Gesellschaft ist zugleich Mitver-
fasser und Empfänger kultureller Realität, da diese dynamisch ist. Einmalig angeeignete kultur-
elle Kompetenzen können sich im Verständnis und der Analyse dieser sich verändernden Real-
ität als unzureichend erweisen. Aufgrund dessen zielt kulturelle Pädagogik in hohem Maße auf 
Erwachsene ab.

In der Erwachsenenbildung müssen effektive didaktische Methoden es ermöglichen, die Spezi-
fität der Aufnahme von Wissen und dem Lernen neuer Fähigkeiten, die als charakteristisch für 
diese Altersklasse gelten, zu beachten. Psychologische Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Lernfähigkeit sich mit dem Alter verändert. Die Lerneffektivität kann jedoch trotzdem selbst in 
fortgeschrittenem Alter noch hoch sein, wenn die entsprechenden Lehrstrategien angewendet 
werden. Im Lernprozess bauen Erwachsene mehr auf logische Erinnerung, erwiesene Informa-
tionen und ihre eigenen Erfahrungen. Ältere Menschen erreichen bessere Ergebnisse beim Ler-
nen komplexer Vorgänge, die keine motorischen Fähigkeiten und eine Genauigkeit der Analyse 
simpler sensorischer Stimuli voraussetzen. 

Es kann sogar vermutet werden, dass ältere Menschen komplexe Probleme kultureller Päda-
gogik aufgrund dessen besser verstehen können, da sie dafür auf ihre Lebenserfahrung zurück-
greifen können. Eines der Probleme, die sich in diesem Kontext ergeben, ist die Auswirkung 
des sogenannten negativen Transfers von vorher erworbenem Wissen und Glauben. Dies kann 
jedoch vermieden werden, wenn geeignete Methoden und Formen pädagogischer Aktivitäten 
gewählt werden (Włodarski Z., 1996).

Die Methoden, die in der Arbeit mit allen Altersklassen genutzt werden, haben die folgenden 
Funktionen:

• die Lernenden mit dem pädagogischen Material vertraut machen 

• die Festigung von Wissen gewährleisten 
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• Beurteilung und Bewertung ermöglichen

Verschiedene Klassifikationen von Methoden werden in der Methodologie des Unterrichtens 
genutzt. Die übliche, klassische Aufteilung unterscheidet zwischen den Folgenden:  

1. Methoden der Wissensaneignung (Lernen umfasst die Aneignung von Informationen, die 
durch den Lehrenden gestellt werden, die Rolle des Lernenden ist dabei eher passiv)

2. Auf Problemen basierende Methoden (Lernen durch Entdecken, individuelle Analyse und 
Folgerung)

3. Methoden der Erschließung (Lernen durch Erfahrung und emotionale Beschäftigung)

4. Praktische Methoden (basierend auf Eigenaktivi-
tät, Experimente, Workshops und Methoden der Umsetzung)   
 

Moderne pädagogische Richtlinien betonen, dass alle vorher genannten Methoden in Form ein-
er mobilisierenden Methode umgesetzt werden können. Dies erhöht die Effektivität des Lehrens 
erheblich.

Die Kriterien der Methodenauswahl werden durch mehrere Faktoren determiniert. Einige der 
wichtigsten sind hierbei:

• Ziele und Aufgaben der pädagogischen Arbeit

• der pädagogische Inhalt

• die Organisation des Lehrprozesses 

• die Lehransätze und Ressourcen (Okoń W., 1987).

 
Dies sind externe Faktoren, die mit dem Lehrprozess verstrickt sind. Die Wahl der Lehrmeth-
oden muss aber zusätzlich einen weiteren wesentlichen Aspekt einbeziehen - die Eigenschaften 
des Lernenden. Psychologie sowie Pädagogik konzentrieren sich auf kognitive Prozesse während 
verschiedener Abschnitte des Lebens eines Menschen und beschreiben die Unterschiede, die 
mit dem Alter einhergehen.

Gegenwärtig steigt die Zahl der Studien und Forschungen, die sich auf die Belange der 
Erwachsenenbildung spezialisieren. Die Entwicklung der Andragogik - der Wissenschaft, die sich 
mit dem Verstehen und der Unterstützung der Erwachsenenbildung auseinandersetzt - ist ver-
strickt mit der Idee des Lebenslangen Lernens, die Menschen dabei helfen soll, der zunehmenden 
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Komplexität modernen Soziallebens zu begegnen. Das Konzept Lebenslangen Lernens kommt in 
Studien zum Vorschein, die Strategien zur Entwicklung von Kompetenzen vermitteln, die eine 
Anpassung an die sich verändernde Realität vereinfachen sollen.

Die charakteristischen Eigenschaften des Prozesses der Erwachsenenbildung beinhalten:

1. Elemente der kognitiven Prozesse werden mit zunehmendem Alter komplexer und ergiebiger.

• die Wahrnehmung wird effektiver, sie hat eine andere Qualität aufgrund bewusster 
Beobachtung

• die Aufmerksamkeitsspanne ist länger und gekennzeichnet durch größere Beständigkeit, 
Teilbarkeit und Kapazität,

• die logische Erinnerung ist vorherrschend, das Verstehen von Korrelationen und Ver-
flechtungen macht das Einprägen effektiver

• das Denken einer erwachsenen Person ist abstrakter und fähig zu theoretisieren und 
Generalisierungen anzustellen.

2. Erwachsene sind durch größere Beständigkeit und emotionale Reife gekennzeichnet (dies 
beinhaltet ein größeres Bewusstsein und Eigenständigkeit in der Umsetzung und Kontrolle 
des Lernprozesses).

3. die Motivationsquelle ist eine bewusste Einschätzung der praktischen Anwendung von Wis-
sen und dessen Nützlichkeit in der Verwirklichung der persönlichen Lebensziele.

4. Es ist wichtig, das Prinzip der Individualisierung von Lernen zu berücksichtigen (Charakter-
istika wie Geschwindigkeit und präferierte Art der Wissensaufnahme variieren in Bezug auf 
Alter) (Aleksander T., 2006).

Malcolm Knowles verzeichnet die folgenden Faktoren, die die Andragogik von der auf Kinder 
und Jugendliche bezogenen Pädagogik unterscheiden:

• das Konzept des Lerners (Erwachsene sind ich-bewusst, autonom in der Auswahl von Auf-
gaben und der Richtung des Lernens und orientieren sich nicht daran, Erwartungen eines 
externen Bildungssystems zu erfüllen. Aufgrund dessen sollten wir Konditionen schaffen, 
die helfen würden, sowohl individuelle pädagogische Bedürfnisse zu offenbaren und diese 
mit didaktischen Aktivitäten zu verknüpfen, als auch dem Lernenden erlauben würden, 
eigene Bildungsprozesse zu erschaffen)
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• die Relevanz von Erfahrungen (Erwachsene verzeichnen bessere Resultate, wenn sie ihre 
Lebenserfahrungen und bereits erworbenes Wissen und Fertigkeiten nutzen können)

• die Bereitschaft zu lernen (Erwachsene haben das Bedürfnis, jene Dinge zu lernen, die 
in der Praxis nützlich und einsetzbar sind und ihren inneren Bedürfnissen sowie jenen 
Forderungen entsprechen, die durch eine sich ständig verändernde Realität gegeben 
sind)

• eine andere Einstellung zur Bildung (Erwachsene streben eine praktische Anwendung des 
durch Lernen angeeigneten Wissens an; sie sind nicht ausschließlich an theoretischem 
und von der Realität abgekoppeltem Wissen oder dem Lob des Lehrers/der Lehrerin in-
teressiert; das Ziel von Bildung ist vielmehr, sich Fertigkeiten der Problemlösung in einem 
bestimmten Bereich und Kompetenzen, die in der Praxis nützlich sind, anzueignen),

• die Motivation des Lernenden (Teilnahme von Erwachsenen an pädagogischen Aktiv-
itäten basiert zumeist auf interner Motivation. Wir sollten daher Lernenden helfen zu 
realisieren, wie wichtig angeeignetes Wissen auf einem persönlichen Level sein kann und 
deren Interesse und ihre emotionale Beteiligung im Lernprozess zu erhöhen).

Knowles betont außerdem die Bedeutung des Fehlens hierarchischer Strukturen im Bildung-
sprozess, das Gefühl der Ebenbürtigkeit zwischen Lernendem und Lehrenden und der Not-
wendigkeit, Bildung als individualisierten Prozess zu behandeln (Knowles S. M., Holton E. F., 
Swanson R. A., 2009).

Eine der Methoden, die erfolgreich in der Erwachsenenbildung Anwendung finden, ist David 
Kolbs Erfahrungslernen.

Kolbs Theorie wird üblicherweise durch einen vierstufigen Lernzyklus repräsentiert:

• Konkrete Erfahrung (die Begegnung mit einer neuen Situation oder die Neuinterpretation 
einer bereits existierenden Erfahrung).

• Reflektierende Beobachtung (in einer gesteuerten Diskussion wird Erfahrung aus ver-
schiedenen Perspektiven analysiert. Dies erlaubt den Teilnehmenden eines pädagogischen 
Prozesses Meinungen auszutauschen, Widersprüche zwischen Erfahrung und Verständnis 
zu finden und Schlussfolgerungen anzustellen).

• Abstrakte Konzeptualisierung (die kontinuierliche Analyse neuer Informationen ermögli-
cht es dem Lernenden, Verallgemeinerungen anzustellen und mit Bezug auf theoretisches 
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Hintergrundwissen aus der eigenen Erfahrung Schlussfolgerungen zu ziehen)

• Aktives Experimentieren (Lernende wenden das neu angeeignete Wis-
sen auf die sie umgebende Welt an, um den Nutzen der ausgearbeiteten The-
orien in Bezug auf das Lösen von Problemen zu erfahren und um Entscheidun-
gen bezüglich der Wahl effektiver Methoden und Handlungsstrategien zu treffen).  

Kolbs Methode konstatiert, dass effektives Lernen nur dann stattfinden kann, wenn es dem 
Lernenden möglich ist, alle vier Phasen des Modelllernens auszuführen. Lehrende, die Kolbs 
Methode nutzen, behaupten, dass es möglich ist dem Zyklus in einer beliebigen Phase beizutre-
ten und ihn dann in logischer Abfolge zu durchlaufen. Die Durchführung des Lernprozesses 
sollte dem spezifischen Lerntypen der jeweiligen Person angepasst werden, da Menschen ver-
schiedene Wege der Wissensaneignung präferieren, abhängig von den individuellen Talenten, 
der Persönlichkeit, natürlichen Veranlagungen etc. Erwachsene haben einen vollkommen aus-
gebauten Lernstil; es ist daher besonders wichtig für Lehrende herauszufinden, welche Lern-
typen von den Lernenden repräsentiert werden.

Die gängigste Unterscheidung von Lerntypen korreliert mit Kolbs vierstufigem Lernzyklus:

• Aktivist/in (handlungsorientiert, nimmt oft die Rolle des Gruppenleiters/der Gruppenleiterin 
an, präferiert Problemlösestrategien und praktische Aufgaben unter Verwendung fachlicher 
Ressourcen, mag offene Fragen und Problemstellungen, die es dem Lernenden erlauben, 
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neue Ideen zu entdecken und mit ihnen zu experimentieren)

• Reflektierter Lerntyp (präferiert Rückblicke, Austausch von Ideen, Diskussionen, sowie 
Darstellungen und Vorlesungen, die es dem Lernenden ermöglichen, eine detaillierte und 
durchdachte Analyse der beobachteten Realität auszuführen und Beurteilungen und Evalua-
tionen zu treffen in Konfrontation mit den Meinungen der Teilnehmenden an der Diskussion),

• Theoretiker/in (interessiert an Ideen und Theorien, analysiert die studierten Modelle und 
Konzepte mit Hilfe objektiven, logischen Denkens, präferiert theoretische Probleme und 
konkrete, logische Diskussionen ohne Einbezug von Emotionen)

• Pragmatiker/in (möchte sich praktische Kompetenzen und Fertigkeiten aneignen, die im All-
tag nützlich sind, präferiert Methoden, die auf Rollenspielen, Simulationen, Projekten und 
praktischen Aktivitäten basieren). (Kazimierska I., Lachowicz I., Piotrowska L., 2014)

Die Wahl der Methoden, Form und Ausmaß der pädagogischen Arbeit hängt von der Zielgruppe 
ab sowie von den Resultaten, die erwartet werden. Kulturelle Bildung legt den Fokus je nach 
Zielgruppe auf verschiedene Aspekte - Menschen, die die gelernten Elemente in ihrer profes-
sionellen Arbeit umsetzen werden (Lehrer/innen, Personal kultureller Institutionen und tour-
istischer Organisationen, Beamte, die über das Organisieren und die Finanzierung lokaler Ge-
meinschaften entscheiden). Das Kompetenzniveau und die Bewusstseinsebene haben nicht nur 
eine individuelle, sondern auch eine soziale Dimension inne. Unterrichtsstunden mit Lernenden 
verschiedenen Alters müssen entsprechend der Spezifitäten der Lernenden ausgeführt werden 
und deren Lebenserfahrung, mögliche Dokumentation aus verschiedenen historischen Peri-
oden, sowie die Fähigkeit, moderne Technologien zu nutzen, einbeziehen. Formen kultureller 
Pädagogik, die sich auf Einwohner bestimmter Regionen richten, werden sich zwangsläufig 
von jenen unterscheiden müssen, die sich an Touristen und Besucher richten, die nicht mit der 
lokalen Geschichte vertraut sind und mit den besuchten Orten nicht weiter verbunden sind.

Der spezifische Charakter der Erwachsenenbildung macht teilnehmende Methoden besonders 
effektiv. Sie beinhalten aktive Techniken des Gruppenunterrichts - das Kombinieren von The-
orie und Praxis und das Sicherstellen der Interaktion der gelehrten Inhalte mit der Erfahrung 
aller Teilnehmer des Lernprozesses. Teilnehmende Methoden sind besonders effektiv in der En-
twicklung von Kommunikations- und Zusammenarbeitsfertigkeiten, sie steigern Kreativität und 
innovatives Problemlösen und verändern Einstellungen gegenüber verschiedenen sozialen und 
kulturellen Phänomenen. 

Ein Beispiel der Umsetzung teilnehmender Methoden in der kulturellen Pädagogik ist das Projekt 
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“Portrait einer Stadt/eines Ortes”, welches Wissen über berühmte Persönlichkeiten, die mit 
dem Ort in Verbindung stehen (deren Familiengeschichte, Wurzeln, Zeit und die Umstände 
ihrer Anwesenheit an jenem Ort) mit den Familiengeschichten der gegenwärtigen Einwohner 
verknüpft. Diese Methode nutzt private Fotos und Dokumente aus Archiven der Heimat und 
Materialien, die von professionellen Forschern/Forscherinnen und Pädagogen/Pädagoginnen 
vorbereitet werden. Professionelle Materialien über bekannte Familien und berühmte Ein-
wohner/-innen sind ein Anhaltspunkt für das Erzählen von Geschichten gewöhnlicher Einwoh-
ner/-innen. Die Darstellung verschiedener Herkunft und Beschäftigungen der Menschen, die 
zur Geschichte der Stadt beigetragen haben, hilft den Betrachtern zu verstehen, dass Vielfalt 
der Naturzustand einer jeden Gesellschaft ist. Teilnehmende des Projekts erhalten dadurch 
eine einzigartige Möglichkeit, ihre eigenen Überzeugungen und Vorstellungen mit historischen 
Fakten und den Erfahrungen anderer zu konfrontieren. Man nehme Lublin als Beispiel hierfür 
- diese typische polnische Stadt, die sich (ausgenommen der Zeit der Teilung Polens) seit 700 
Jahren innerhalb der polnischen Staatsgrenzen befindet, beherbergte schon immer Menschen 
verschiedener Nationalitäten, Religionen und sozialer Herkunft.

Menschen, die die Geschichte der Stadt erschaffen haben und zu ihrer kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen und lokalen Patriotismus ausgedrückt haben, waren 
nicht ausschließlich Polen, sondern auch Juden, Armenier, Deutsche etc. Sie kamen aus al-
len sozialen Schichten - Landvolk, Mittelschicht sowie Aristokratie. Die Familiengeschichten 
gegenwärtiger Einwohner werden sich als ähnlich herausstellen in Bezug auf Vielfalt der Her-
kunft, Berufe, sowie sozialen Hintergründe der Vorfahren. Das Projekt sollte deshalb offen 
und nutzbar sein für all diejenigen, die bereit sind, ihr eigenes Bild oder die Geschichte ihrer 
Ahnen zu präsentieren, wenn sie die nächste Generation sind, die an diesem Ort lebt. Teilne-
hmende haben das Recht, selbst zu entscheiden, welche Informationen sie veröffentlichen 
wollen (es kann sogar bei den Mindestdaten bleiben, die den Projektkoordinatoren genannt 
werden, etwa Name, Alter, Beruf und wie lange sie in der Stadt leben oder gelebt haben). Das 
Resultat des Projekts wird eine Collage aus fotografischen Bildern historischer und gegenwär-
tiger Einwohner der Stadt sein. Durch klicken auf ein ausgewähltes Foto können wir über die 
abgebildete Person, ihre Familienverbindungen und ihren Beitrag zur Geschichte des Ortes 
lernen. Das Projekt kann weiterentwickelt werden, indem im weiteren Verlauf dessen Real-
isierung weitere Einwohner/-innen hinzugefügt werden. Das Bewusstsein der Teilnahme an 
einem solchen Projekt hilft dabei, ein Zugehörigkeitsgefühl und das Gefühl, wichtiges Mitglied 
einer Gemeinschaft zu sein, auszubilden.
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Persönliche Erinnerungen älterer Mitglieder einer Gemeinschaft können außerdem ein wichti-
ger Faktor in der Erhaltung kulturellen Erbes einer bestimmten Region sein. Ältere Menschen 
können an wenig bekannte Fragmente der Vergangenheit erinnern, über vergangene Bräuche, 
Traditionen und Details historischer Ereignisse berichten und Fertigkeiten weitergeben, die 
mit verschwindenden Handwerken und Gewerben verflochten sind. Während solcher inter-
generationaler Zusammentreffen erhalten Teilnehmende die Möglichkeit, Meinungen und Er-
fahrungen auszutauschen, sowie verschiedene Einstellungen und Interpretationsweisen ver-
schiedener Ereignisse zu konfrontieren.

Aktive Einbindung erwachsener Freiwilliger in pädagogische Aktivitäten ist ein weiterer wich-
tiger Faktor kultureller Pädagogik. Deren persönliches und emotionales Engagement und die 
Fähigkeit, ihre eigenen Erfahrungen einzubeziehen, tragen zur Aussagekraft und Glaubwürdig-
keit des Lehrstoffes bei.

Es sollte betont werden, dass die Effektivität kultureller Pädagogik abhängig ist von der Arbeit 
derjenigen Institutionen, die den Rahmen dieser Art von Bildung bereitstellen und die Kompe-
tenz der Lehrenden, die einen direkten Einfluss auf die angemessene Umsetzung haben.
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Wichtigkeit kultureller Erziehung: Kultur und Identität 

Kulturelle Äußerungen, wie etwa Kunst, Literatur, Sprache und Religion sind, gemeinsam mit den 
Überzeugungen einer Gesellschaft, Teil der Essenz von Kultur. Solche Äußerungen zeigen sich 
durch den Lebensstil derjenigen Individuen, die Teil einer Gesellschaft sind. Es existieren ver-
schiedene Arten kultureller Vielfalt und das Kennenlernen dieser, mit all ihren Spezifitäten und 
Feinheiten, kann unser Leben bereichern. Das Verstehen unserer Kultur kann uns generell dabei 
helfen, unsere Art zu denken, fühlen, handeln und unser Sein als solches zu begreifen. Kultur 
formt unsere Identität und Natur; sie gibt uns außerdem ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gesellschaft.

Ein solches Identitätsgefühl muss nicht zwingend mit einer spezifischen geografischen Umge-
bung zusammenhängen; vielmehr zeigen kulturelle Repräsentationen deshalb intensiv eine Iden-
tität auf, weil sie öffentlich bekannt sind, wie zum Beispiel im Falle berühmter Festlichkeiten, 
religiöser Rituale, Musikstücke oder traditioneller Tänze. Diese kulturellen Ausdrücke wurden von 
der UNESCO als “Immaterielles Kulturerbe” bezeichnet (Romero Cevallos, 2005:62).

Ein solches besonderes Erbe hilft der Gesellschaft, Elemente zu etablieren die hoch zu schätzen 
sind und als Teil der eigenen Kultur angesehen werden. Mit fortschreitender Zeit werden diese 
Elemente zu Referenzen unserer eigenen Identität. Dies impliziert, dass Menschen ihre eigenen 
historischen, ökologischen und sozialen Kontexte in den Vordergrund schieben. Dadurch wird 
die kulturelle Identität gestärkt und erzeugt und bekräftigt persönliche sowie kollektive kulturelle 
Identität.

Identität ist verbunden mit Geschichte, kulturellem Erbe, Sprachen, Ritualen, Traditionen, 
Geschichten etc. Kulturelle Identität kann nicht existieren, wenn nicht eine Art Zeitreise vorh-
ergegangen ist, um Teile unserer gemeinsamen Erinnerung zu sammeln. Unsere Vergangenheit 
besser kennenzulernen hilft uns, unseren modernen Lebenswirklichkeiten zu begegnen und eine 
bessere Zukunft aufzubauen.
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Kulturelle Identität und territoriale Entwicklung

Kultur ist zentraler Bestandteil der territorialen Entwicklung einer Region, entsprechend entsc-
heidet sich eine zunehmende Zahl europäischer Regionen, ihre spezifische Identität und ihr 
kulturelles Erbe zu verstärken. 

Laut García (2002) wird die territoriale Entwicklung lokal zunehmend zur treibenden Kraft, die 
alle auf Erbe basierten Strategien nach oben drängt. Die Gesellschaft scheint vertieft zu sein 
in eine Rekonstruktion oder eine Potenzierungsbewegung in Bezug auf lokale Identität. Dies 
wird ausgedrückt durch neue Wiederbelebungstendenzen von alten Territorien; wie etwa die 
Wiederbevölkerung ländlicher und verlassener Gebiete. Es ist ein Weckruf für die Bevölkerung, 
bedeutet aber gleichzeitig auch, dass Aktivitäten von wirtschaftlichem Nutzen denjenigen aus-
weichen müssen, die einen Vorteil für das Gesamtwohl der Gemeinschaft darstellen.

Innerhalb europäischer Gebiete werden solche Vorteile meist durch Waren und Dienstleistun-
gen erzeugt, besonders im Rahmen touristischer Aktivitäten. Dieser Sektor stand schon im-
mer im Zusammenhang mit Erbe, da, laut Hernández (2002), kultureller Tourismus bereits seit 
griechisch-römischer Zeit existiert und Menschen seit dem 18. Jahrhundert begonnen haben, 
zu reisen, um das kulturelle Erbe anderer Orte zu entdecken, Museen zu besuchen und kultur-
elle touristische Routen zu verfolgen. Anschließend und während des 19. Jahrhunderts wurden 
zahlreiche Reiseverzeichnisse publiziert und der Begriff “Erbe” gewann eine Art ethnologis-
chen Sinn. Während des 20. Jahrhunderts etablierte sich das Phänomen, das heutzutage als 
auf Erbe basierter Massentourismus bezeichnet wird.

Damit kulturelle Identitäten eine territoriale Entwicklung veranlassen, ist kollektive Teilnahme 
nötig. Laut Kayser (1994) ist außerdem die Identifikation mit vergangenen Erfahrungen und 
historischen Hinterlassenschaften von zentraler Bedeutung:

“Das Suchen nach oder der Versuch, eine territoriale Identität zu rekonstruieren, ist Teil der 
offensichtlichen Gründe, warum Individuen, Gruppen, Gemeinschaften oder Gebiete motiviert 
sind, Teil einer bestimmten Gesellschaft zu sein und sich in dieser zu verwurzeln. Das ist der 
Grund, warum kulturelle regionale Konnotation von allen anerkannt wird in Folge von durch 
Vorfahren Hinterlassenem, etwa Sprache, Geschmack, kollektive sowie individuelle Gewohn-
heiten, Musikstücke etc…”

Durch Aufdeckung der eigenen Kultur, die Hinterlassenschaft und fundamentale Säule einer 
jeden Gesellschaft ist, übermitteln Menschen ihr Wissen an zukünftige Generationen.
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METHODIK FÜR DIE KULTURELLE BILDUNG VON ERWACHSENEN 25

Wie können wir also aus einer non-formalen Sichtweise an kultureller Erziehung arbeiten? 

Aufgrund neuer Trainingsanforderungen der Gesellschaft existiert heute ein wachsender Be-
darf an non-formaler Bildung, um Bürger/-innen mit einer neuen Art von Wissensbasierten 
Fertigkeiten auszustatten, die durch formale Wege nicht gegeben werden können oder nicht 
rechtzeitig kommuniziert werden. Dies ist besonders im kulturellen Kontext der Fall. Aus einer 
non-formalen Perspektive heraus ermöglicht kulturelle Bildung einen Zusammenhang zwis-

chen den Mitgliedern der Gesellschaft 
auf eine nicht oberflächliche Weise 
herzustellen, weil es eine ganzheitliche 
Bildung bietet und zusätzlich die Über-
mittlung von Kompetenzen ermögli-
cht. Außerdem führt dies aufgrund der 
wichtigsten menschlichen Wertvorstel-
lungen zu einer kulturellen Bildung jener 
Bevölkerungsgruppen. 

Non-formale Bildung ermöglicht Er-
fahrungslernen. Das Individuum lernt 
daher durch eigene Erfahrungen und 
denjenigen, die es mit Peers, der Ge-

meinschaft, der Umgebung etc. macht. Es wird so zum Protagonisten des eigenen Lernprozess-
es und erhält die Möglichkeit, erworbenes Wissen in der Praxis des Alltagslebens umzusetzen.

Wie bereits erwähnt wurde, fordert die Gesellschaft zunehmend verschiedene Trainingsan-
forderungen ein. Rückblickend kann man feststellen, dass besonders seit dem Zweiten Welt-
krieg Trainingsanforderungen zugenommen haben. Damit zeigt sich auch, dass Bürger/-innen 
in zunehmendem Maße danach verlangen. Diesem Verlangen wird allerdings von Regierungen 
nicht genügend begegnet, weil oft die Ressourcen zur Förderung bereits aufgebraucht sind. Die 
Ursache solcher Unfähigkeit basieren zum Teil auf unflexiblen Inhalten und Programmen, die 
von der formalen Bildung geboten werden, sowie auf den Entscheidungen, die Bildungsmod-
elle entwickelter Länder auch auf unterentwickelte Länder anzuwenden.

Aufgrund dessen müssen die Referenzen zu vergangenen Erfahrungen aufrechterhalten 
werden. Wir können nicht diejenigen Fehler reproduzieren, die unsere Vorfahren bereits 
machten und müssen stattdessen den Bildungsbedarf spezifischer Gemeinschaften beachten, 
nachdem zuvor deren besondere Umfeld- und Kulturfaktoren evaluiert worden sind, um der 
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Vielfalt eines Gebiets oder einer bestimmten Zeit gerecht zu werden.  Trotz der zahlreichen Dif-
ferenzen zwischen Kulturen und Ländern existieren auch einige gemeinsame konditionierende 
Faktoren, wie zum Beispiel territoriale Entwicklung und Migrationstrends, Urbanisierung, tech-
nologische und wissenschaftliche Fortschritte, sozioökonomische Veränderungen sowie die zu-
nehmende gegenseitige Abhängigkeit von Nationen. 

Diese gemeinsamen Faktoren stehen in Verbindung zur Entwicklung und Veränderlichkeit von 
wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und anderen Elementen, die Gesellschaften bee-

influssen. In entwickelten Ländern erhöht sich 
beispielsweise der generelle Bedarf weiterbildenden 
Lernens erheblich und ständig: Die Einführung neu-
er Informationstechnologien, Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt, die Einflechtung von Frauen in 
die Berufswelt etc… All diese Abschnitte erschaf-
fen neuen Bedarf in Bezug auf Technologien und 
Techniken, wie etwa jene, die basierend auf dem 
‘learning by doing’-Motto für pädagogische Ziele 
entwickelt worden sind.

Es ist naheliegend, dass eine solche Zunahme an 
Lernbedarf, die mit dem Zweiten Weltkrieg begon-
nen hat, nicht zu einem abrupten und plötzlichen 
Ende kommen wird, sondern dass höchstwahr-
scheinlich jener Bildungsbedarf stetig wachsen wird 
(der sogenannte Trend des ‚Lebenslangen Lernens‘). 
Aufgrund dessen ist es entscheidend, Techniken zu 
konstruieren, die ein schnelles und flexibles Arbeit-

en ermöglichen, das anpassungsfähig ist an alle Kontexte, Situationen und Bereiche, wie etwa 
im Rahmen non-formaler Bildung. Diese besondere Technik wird tatsächlich sogar zunehmend 
wichtiger, da es sich sehr von formaler Bildung unterscheidet und seit dessen Anbeginn stetig 
weiterentwickelt und ausgeweitet wurde. Ein solches Wachstum war und ist vor allem aufgrund 
des Vermögens jener Technik, auf gesellschaftlichen Bildungsbedarf zu reagieren, möglich. 

Infolge der vorhergegangenen Informationen über non-formale Bildung können wir die Not-
wendigkeit einer multidisziplinären Kooperation und die Wichtigkeit der Pädagogik als Mittel, 
Antworten auf Bildungsbedarf, der auf eine soziale und kulturelle Weiterentwicklung abzielt, zu 
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geben. Um eine solche Entwicklung von Gesellschaft zu erreichen, sollte eine bessere kultur-
elle Demokratisierung, mehr kulturelle Investitionen, eine Zunahme kultureller Programme 
und touristischen Ansporns, eine Intensivierung des Soziallebens und bessere Freizeitplanung 
für Familien angestrebt werden. Familien hätten so die Möglichkeit, sich miteinander über 
persönliche Erfahrungen auszutauschen und den Individualismus als Modell beiseite zu legen.

Wie also können diese Forderungen an kulturelle Erziehung, wie sie obenstehend beschrieben 
wird, erfüllt werden? Die Antwort liegt in der Schaffung non-formaler, bildungsbasierter Pro-
gramme, bereitgestellt durch verschiedene öffentliche Institutionen und mit der Ausstattung 
der folgenden Ziele:

• Den Wert kultureller Bildung kennenlernen und verstehen.

• Unsere Vergangenheit verstehen, um in Folge die Zukunft zu verstehen: Erstellung von Bil-
dungsprogrammen für Museen, Monumente, Kulturtourismus-Touren…

• Ganzheitliches Training als bereichernde Ressource betrachtet: öffentlich zugängliche sozi-
okulturelle Animationsprogramme und Bildungsaktivitäten für die Freizeit.

• Künstlerische, kreative, handwerkliche Übungen mit malen, Musik, Fotografie, 
Schauspielworkshops…

• Sozialleben und auf soziale Konventionen basierendes Training.

• Entwicklung kultureller Identität und Ausdruck von Kompetenzen

• Bildung basierend auf Wertvorstellungen, um das Verständnis und den Respekt zwischen 
Kulturen auf Basis einer Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität zu 
fördern.

Eine breite Palette von non-formaler Bildung erstellt eine fundamentale Verbindung zu unser-
em Interessengebiet, dem Verständnis von kultureller Bildung.
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Unter Berücksichtigung des vorher erwähnten können wir die Vielfalt und den Umfang der Mögli-
chkeiten, die dank non-formaler Technik der Erweiterung kultureller Bildung geboten werden, 
besser verstehen.

Wir glauben, dass kulturelle Pädagogen/Pädagoginnen geübt sein sollten in der Entwicklung und 
Verbesserung von Kompetenzen, die es ihnen erlauben, ihre eigenen pädagogischen Ressourcen 
unter Einbezug der Zielgruppe zu kreieren und ein non-formales Bildungsprogramm zu konzipieren. 
Einige Ziele in Bezug auf die Ausbildung kultureller Pädagogen/Pädagoginnen sind die folgenden:

• Erstellung eines Katalogs, der kulturelle Orte und Sehenswürdigkeiten, bereits existierende Bil-
dungsaktivitäten und jeweilige Ressourcen beschreibt, die auf verschiedene gesellschaftliche 
Zielgruppen abzielen.

• Eine generelle Evaluation der Kapazitäten und Vorbereitung / nicht-Vorbereitung pädagogis-
cher Ressourcen in Verbindung mit der Analyse der Bedürfnisse der Bevölkerung selbst.

• Schaffung eines Handlungsrahmens, der Prioritäten betont, die angegangen werden müssen, 
damit im Verlauf der Zeit jene Mängel beseitigt werden, die mit kulturellen Repräsentationen 
oder Manifestationen zusammenhängen.

• Entwickeln von Methodologien und pädagogischen Materialien, die ‘learning by doing’, Er-
fahrungslernen, sowie Bildung im Bereich von Wertvorstellungen propagieren; außerdem flexi-
bel und an verschiedene Situationen, soziokulturelle Gegebenheiten und Gruppen anpassungs-
fähig sind.

Vorteile neuer Technologien in kultureller Bildung

Die beschleunigte Entwicklung der Informationsgesellschaft eröffnet Herausforderungen an Bil-
dung und Lernen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Der vielleicht relevan-
teste Unterschied besteht darin, dass wir eine neue Generation von Lernern sind, die nicht nur 
Zugang zu neuen Technologien hatten, sondern regelrecht mit ihnen aufgewachsen sind und dass 
sie das Wissen aus verschiedenen Postulaten jenen der Vergangenheit gegenüberstellen. 

Wir leben in einer technologischen Welt, in der Wissen unsere Art, die Welt um uns herum wahrzu-
nehmen, verändert.

Heutzutage ist Bildung betroffen von den Veränderungen, die aufgrund der Einbeziehung neu-
er Technologien, die sehr unterschiedliche Anpassungen in den erzieherischen Modellen selbst 
hervorrufen, gegeben sind.
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Unternehmen werden aufgrund offener Möglichkeiten der Informationstechnologien neu 
definiert und erfunden. Dies ist ein Grund dafür, dass auch Bildung sich früher oder später an 
diesen Trend anpassen muss. 

Einer der essentiellen Aspekte, die in diesem Zusammenhang in Erwägung gezogen werden 
müssen, ist das Bereitstellen von Informationen und die Kapazität von Menschen, solche Infor-
mationen zu verarbeiten: an dieser Stelle müssen Pädagogen/Pädagoginnen Ziele, Zielgruppen, 
pädagogische sowie didaktische Methoden dieser neuartigen Lerntrends hinterfragen, die mit 
der technischen Welt in direkter Verbindung stehen.

Wir müssen daher neue pädagogische Räume und Aktivitäten schaffen, die uns innerhalb dies-
er kybernetischen Umgebung mit einer spezifischen Bildungspolitik versorgen und es ermögli-
chen, die Kapazität von Menschen zu verbessern, in solchen neuen und vielfältigen Situationen 
angemessen und kompetent zu handeln.

Die neuen, virtuellen Bildungsnetzwerke werden zunehmend häufig genutzt, weil sie wesentli-
che Einheiten innerhalb unseres Bildungssystems sind und eine Vorbereitung pädagogischer, 
elektronischer Werkzeuge beinhalten. Diese werden dann verwendet, um Lehrende darin zu 
schulen, sich an diesem neuen sozialen Raum zu beteiligen.

Das neue Jahrtausend begrüßt die Entstehung von Telematik-Netzwerken, welche als die am 
weitesten entwickelten Ausdrücke einer virtuellen Umgebung gelten und auf Multimedia-Res-
sourcen basieren. Dies ist in Bezug auf Bildung fundamental, da es allzeit ein hohes Maß an 
Interaktion bietet. 

Elektronische Netzwerke ermöglichen unter anderem Telearbeit, Unterhaltung, Nachforschun-
gen und künstlerischen Ausdruck. Diese virtuelle Welt ist ein neuer sozialer Raum, in dem alle 
sozialen und pädagogischen Aktivitäten durch Netzwerke entwickelt werden können und nicht 
mehr ausschließlich in Häusern, Unternehmen oder Institutionen.
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Neue Technologien im Bereich der Bildung sind wichtig, weil:

• Sie eine Antwort bieten bezüglich des Bedarfs nach moderneren Lern- und Lehrressourcen, 
die dazu beitragen werden, die neuesten technologischen Fortschritte zu integrieren. Schulen 
bilden und erziehen Individuen, die Teil der Gesellschaft sind. Aufgrund dessen müssen diese 
Institutionen solche existierenden neuen Ressourcen verwenden und lehren.

• Bildung in Bezug auf Berufs- und Ausbildungsfragen modernisiert werden muss. Die Entwick-
lung neuer Technologien hilft dabei, das Bewusstsein für diese modernen Fragen zu entwick-
eln. Die Verwendung solch moderner Werkzeuge führt allgemein zu einer besseren Zukunft. 

• Die Verbesserung von Bildungsprozessen und -qualität, die wiederum das Sammeln von Infor-
mationen verbessert.

Ein paar der positiven Aspekte, die mit der Verwendung dieser neuen Technologien einhergehen, 
sind:

• Eine verbesserte Verbindung zwischen der Gesellschaft und ihren Forderungen. Diese sind 
nützlich für das persönliche Sozialleben.

• Modernisierung. Wenn neue Lehrmethoden genutzt werden, wird Monotonie verworfen.

• Praktischer Nutzen. Diese Werkzeuge können leicht verwendet werden, um pädagogische 
Kommunikation zu unterstützen und bieten diverse Lehr- und Lernmethoden, sowie Lehr- und 
Lerntechniken. Dies vereinfacht die Arbeit des Lehrenden, indem Unterrichtsstunden gestärkt 
werden durch das Lernen mit Bildern. Es hilft den Lernenden, die präsentierten Konzepte 
besser zu verstehen, wenn mündliche Erklärungen unklar sind und für ein Verständnis nicht 
ausreichen. Wenn Bilder und Töne gekoppelt zur Verfügung gestellt werden, hilft auch dies 
Ideen miteinander zu verknüpfen und die Konzepte besser zu verstehen.

• Motivation. Klassen sind entspannter und unterhaltsamer, da dies eine angenehmere Art des 
Lernens darstellt; Lehrende können die Aufmerksamkeit der Lernenden leichter erregen.

• Annäherung an die Realität mit Bildern und Videos. Dies zielt auf einen effizienteren Lehr- und 
Lernprozess ab, da alle Sinne genutzt werden, um Informationen zu empfangen. Diese Form 
von Bildung ist deshalb vollständiger und trägt bei zur Entwicklung aller Sinne; es begünstigt 
außerdem eine wichtigere Art der Bildung und erleichtert den Zugang zu Informationen.

• Der Prozentanteil der Teilnahme und Interaktion zwischen Lernenden im Klassenraum steigt, 
da die Bindungen zwischen den Lernenden flexibler sind, als sie es zuvor waren.

• Es begünstigt Kreativität von Seiten der Lernenden sowie Lehrenden in Problemlösesitua-
tionen, es regt phantasievolles Denken und Nachdenken an und führt zur Entwicklung von 
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Eigenständigkeit in den Lernenden. 

• Es ermöglicht einen kompletten Wechsel der Lehrerrolle während der Unterrichtseinheiten: 
Lehrer/-innen sind nicht länger Informationsüberträger, sondern eher Vermittler während 
des Lehr-Lernprozesses.

Die Evolution der Technologie beschleunigt sich und liefert neue Ansätze, Bildung zu verstehen, 
die dabei helfen können, eine ganzheitlichere Ausbildung für alle voranzubringen.

Werkzeuge der Informationstechnologie sollten eine maßgebliche Rolle innerhalb des Bildung-
smanagements in Lehr-Lernzentren spielen.

Die Eingliederung von ICTs in Bildung setzt ein vorhergegangenes Überdenken der Ziele und 
Herausforderungen von Bildung voraus. Es setzt außerdem voraus, dass festgelegt wird, unter 
welchen Bedingungen die Anwesenheit von ICT dazu beiträgt.

Besonders wichtig ist dabei festzulegen, was die Bedeutung von ICT in der Bildung ausmacht 
und die des pädagogischen Modells, welches einen direkten Beitrag zur Bildungsqualität und 
-gerechtigkeit leisten kann. Es ist daher entscheidend, eine Beziehung herzustellen zwischen 
ICT und der Entwicklung der Kompetenzen der Lernenden: 

Lernen lernen, Informationen selektiv suchen, eine kritische Position gegenüber der Informa-
tionen einnehmen, die in Netzwerken präsentiert werden, fördern von persönlichen Begeg-
nungen zwischen Gleichem und nicht nur Virtuellem, helfen, unsere multikulturelle Realität zu 
verstehen und Werte wie Toleranz, Respekt, Solidarität und Gerechtigkeit zu fördern.

Die Analyse derjenigen Konditionen, die die Eingliederung von ICT in den Prozess kultureller 
Bildung und kulturellen Lernens vereinfachen, wird zu einer unausweichlichen Reflexion.

Neben den Hauptbedingungen ist es nötig, die Finanzierung und Nachhaltigkeit, das Entwickeln 
von signifikantem, relevantem und genügendem Inhalt so wie die Ausbildung der Lehrenden zu 
berücksichtigen, so dass diese sich in der Lage sehen, diese Fertigkeiten anzuwenden und ICT 
auf eine natürliche Weise in deren pädagogische Praxis einzubeziehen. Dies ist eine wichtige 
Variable, wenn der Erfolg aller Bemühungen sich als lohnenswert erweisen soll.

Es ist außerdem notwendig, dass die Eingliederung neuer Technologien auch Einzug in das 
Familienleben nimmt, um die digitale Kluft zu verringern. Auf diese Weise können neue In-
teraktionen und Aktivitäten innerhalb der Familien entwickelt werden. Gleichzeitig bringt dies 
Möglichkeiten einher, neue Kommunikationskanäle zwischen Lehrenden, Familien und ander-
en Bildungsvertretern (Dienststellen, Öffentlichkeit, privates, Organisationen etc.) zu eröffnen.
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Abschließend kann man festhalten, dass kulturelle Bildung fun-
damental ist für die menschliche Entwicklung (in Bezug auf in-
dividuelle sowie kollektive Identität), sowie für territoriale, so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung. Kulturelle Bildung 
verbessert das Verständnis für und die Beziehungen zu Men-
schen anderer Herkunft, Rassen und Sprachen und stärkt den 
Respekt für Unterschiede, indem Menschen zu Toleranz, Res-
pekt, Gerechtigkeit und Solidarität erzogen werden.

Für all diese Herausforderungen ist der Bereich non-formaler 
Bildung der geeignete Rahmen für Bildungsprozesse, in dem 
kulturelle Pädagogen/Pädagoginnen mithilfe von neuen Tech-
nologien Bildungsprogramme entwickeln können. Diese kön-
nen ein innovatives, interaktives, teilnehmendes Format anne-

hmen, welches Lernende motiviert, mehr Interesse an Geschichte, Kulturerbe, Sprache, Riten 
und Legenden ihrer Kultur und derjenigen anderer zu bekunden.
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Methoden der Nutzung digitaler Ressourcen – digitale ‚Kuration‘, Interaktiv-
ität, Multimedialität, Social-Media-Management – und ihre Vorteile

Ein weit verbreiteter Glauben in Bezug auf unser Leben und unsere Präsenz in der digitalen Welt 
beruht auf dem Mythos, dass alle (Medien-)Nutzer universell in der Dateninteraktion und im 
kreativen Umgang mit Datenüberfluss involviert sind. Wir wollen glauben, dass wir digitale Res-
sourcen unter Kontrolle haben und diese unseres Bedarfs entsprechend effizient und effektiv 
nutzen. Ein solcher Zustand ist jedoch nur der Idealfall und unterliegt verschiedenen sozialen, 
ökonomischen, sowie kulturellen Faktoren. Während wir in unserem Alltag in manchen Situa-
tionen einen positiven Umgang mit Medien erzielen, kann es passieren, dass wir in anderen den 
suggestiven Geschichten, die durch Produkte, Netzwerke und Kommunikationsspezialisten er-
schaffen werden, erliegen. Nur selten durchkämmen wir die uns umgebenden Informationsfülle 
kritisch und in vollem Bewusstsein und nur selten bewältigen wir die Herausforderungen, mit 
der wir aufgrund überwältigender Datenfülle konfrontieren werden, gut. Oft folgen wir stattdes-
sen dem bereits gebahnten Weg, lassen uns von anderen Menschen führen und beeinflussen 
und schenken manchen medialen Spracheigenschaften Gehör, während wir andere verwerfen. 
Dies ist jedoch kein Problem, wenn wir wissen, dies mit Hilfe verfügbarer Strategien zu unser-
em Vorteil zu nutzen. Die unten beschriebenen Strategien können effektiv als Lehrmethoden 
genutzt werden.

‚Kuration‘ – steuern und ordnen von Daten auf eine Weise, die wichtige Zusammenhänge und 
Verbindungen aufdeckt und hilft, Geschichten und Gemeinschaften um diese herum zu schaf-
fen. Diese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass es lohnenswert ist, Experten und Fach-
personal in bestimmten Bereichen zu begleiten. Genau wie Kunstkuratoren/-kuratorinnen, die 
verschiedene Kunstwerke, Ausdrucksmittel, Formate und ästhetische Ausprägungen miteinander 
kombinieren, um gemeinsame Merkmale zu entdecken und in Galerien und Museen über Kunst 
sprechen, so sind Kuratoren/Kuratorinnen in der digitalen Welt dafür da, Nutzer durch Daten, 
Ressourcen, Medien, Interaktionen und Online-Gemeinschaften zu navigieren. Sie kreieren dafür 
ihre eigenen Wiedergabelisten, Fremdenführer für verschiedene Orte, Reiserouten, Modekolle-
ktionen, Buchempfehlungen etc. Anders als in der Vergangenheit ist die ‚Kuration‘ gegenwärtig 
nicht mehr elitär und ausschließlich für diejenigen in Reichweite, die Zugang zu Wissen und Ar-
tefakten haben. Der Zugang zu Informationen ist heutzutage kein Problem mehr, vielmehr wird 
aber das ordnen und organisieren von Datenüberfluss (katalogisieren, speichern, teilen) im hek-
tischen Alltag zur wahren Herausforderung. Allgemein gesehen kann jeder Kurator der digitalen 
Welt sein – Blogger, Vlogger, Spezialisten bestimmter Gebiete – und deren Informationen können 
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in zahlreichen Konfigurationen geordnet und verwaltet werden. Dies führt zur Erschaffung von 
Meta-Daten (Daten, die wiederum Informationen über Daten zur Verfügung stellen) und von 
digitalen Ressourcen, die dann von allen Nutzern ergänzt und entwickelt werden können. Päda-
gogen/Pädagoginnen sowie Andere, die in den Bildungsprozess involviert sind, können die Rolle 
eines Kurators/einer Kuratorin annehmen, indem sie Informationen vorbereiten und identifi-
zieren, teilen und verbreiten. Eine Sammlung beliebter Gemälde in einem Museum kann also 
beispielsweise in Form eines Kuratoren-Pfades auf der Website des Museums als Ressource zur 
Verfügung gestellt werden und so Möglichkeiten öffnen, mit diesen Ressourcen zu hantieren 
und wiederum neue Sammlungen zu erstellen, indem der ursprüngliche Pfad als Bezugspunkt 
verwendet wird. Als Resultat dessen werden die Ressourcen zunehmend personalisiert und die 
Wahrscheinlichkeit, mit anderen geteilt zu werden, erhöht sich.

Interaktion – Digitale Medien sind eine technologische Erweiterung von Massenmedien, die es 
uns ermöglichen nicht nur zu hören, lesen und schauen, sondern auch auf die dargebotenen In-
formationen zu reagieren und an Online-Interaktionen teilzunehmen. Die entscheidende kom-
munikative Differenz, vergleichbar mit derjenigen zwischen Wissen, welches passiv angeeignet 
wurde im Vergleich zu persönlich gewonnenen Wissen, oder zwischen schlichter Information 
und emotional angeregter Aktion, eröffnet eine interessante Plattform für Erwägungen anthro-
pologischer, visueller, sowie kultureller Natur. Interaktion anzuregen braucht andere Kooper-
ationsmechanismen und führt zu emotionaler Verstrickung, einer tiefer gehenden Erfahrung, 
der Entstehung einer persönlichen Beziehung zu Themen und Inhalten und zur verbesserten 
sozialen Glaubwürdigkeit. Interaktivität in kultureller Bildung bedeutet, diese für ‚anklickbare‘ 
Formen und Formate zu öffnen, die entwickelt, angepasst und bearbeitet werden können. Wis-
sen wird besser verinnerlicht, wenn Information greifbarer wird und persönlich erlebt werden 
kann, was vor allem dann passiert, wenn wir die Gelegenheit bekommen, mit dem Autor/der 
Autorin dieser Informationen sprechen zu können, diese mit den Meinungen Anderer konfron-
tieren können und es mit unserem eigenen Wissen und demjenigen anderer Nutzer abgleichen 
und in Internetforen mit einer Online-Gemeinschaft diskutieren können. Die Welt der Klicks, 
‚Likes‘, Kommentare und des Teilens von Daten eröffnet neue Perspektiven für Bildung sowie 
Kooperation mittels digitaler Medien und interaktiver Netzwerke. Kochwebsites, zum Beispiel, 
deren Nutzer ‘Communities’ erstellen und neue Inhalte und Kommentare hinzufügen haben 
einen Vorteil denjenigen Websites gegenüber, deren Nutzer die vorgefertigten Rezepte ledi-
glich ‘konsumieren’. Die Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit der Website wird durch die Aktivität 
jener Menschen erhöht, die tatsächlich ein Rezept genutzt haben und einen Kommentar hinter-
lassen haben, etwa bezüglich ihrer Zufriedenheit, Verbesserungsvorschlägen oder gar negative 
Meinungen.
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Multimedialität – ist eine weitere Errungenschaft der digitalen Revolution in der Medienkommu-
nikation, die eine systematische Steigerung in der Zahl technologischer Formen des Zugangs zu 
Wissen und des Arbeitens mit Ressourcen und des Erstellens einer unendlichen Zahl an Verbind-
ungen zwischen diesen beinhaltet. Die analoge Medien-Monokultur, die sich aus nur wenigen 
technologischen Formen zusammensetzte wie das Fernsehen, Radio, Presse und Bücher, wurde 
ersetzt durch die Multimedialität und Austauschbarkeit von Formen - Audio, Video, Interak-
tives, Datenbanken und ‘Interface’. Als Empfänger von Medien haben wir sowohl Zugang zu 
allen ‘klassischen’ Formen, wie Bücher, Filme, Fotografie, und Musikaufnahmen, die digitalisiert 
wurden, um den Standard moderner Technologien zu erfüllen, sowie zu einer Vielfalt von neuen 
Formen und Mitteln zum Zugang zur Kultur. Es gibt Applikationen, interaktive Medien, Daten-

banken, Spiele, Foren und unzählige Kombina-
tionen all dessen, die von deren Machern sowie 
Nutzern erstellt werden. All dies ist nicht immer 
revolutionär, anspruchsvoll oder effektiv, aber 
das Bewusstsein, dass wir neue Medienformen 
entwickeln können, ermuntert uns dazu, diese 
Möglichkeit auszubauen. Die Gelegenheit, mit 
den gelehrten Inhalten und der Form des Wis-
sens zu arbeiten, bringt sowohl Herausforderun-
gen als auch Vorteile im Rahmen der Bildung mit 
sich. Aufgrund dessen sollte Bildung moderne 
Technologien und Medien bewusst und kreativ 

nutzen, verschiedene widersprüchliche Methoden, technologische Lösungen und Kommunika-
tionskanäle vorschlagen. Bildungsprojekte können auf einem Medium basieren (Film, Spiel, 
Bild, Text, Interaktion, Hybrid) oder eine Kombination dieser nutzen. Dies ist eine bedeutende 
Eigenschaft, die es den Lehrenden ermöglicht, Inhalte in derjenigen Form darzubieten, die dem 
Niveau, den Bedürfnissen und den Erwartungen der Lernenden am besten entspricht.

Social-Media-Management –baut auf das Vertrauen in sogenannte kollektive Intelligenz. Es 
basiert auf der Annahme, dass viele Menschen nicht gleichzeitig falsch liegen können in ihrer 
Beurteilung bestimmter Themen und dass das Öffnen digitaler Ressourcen für eine breite Zahl 
an Nutzern deren Wert signifikant erhöht und ihre Verbreitung fördert. Die so erstellten Inhalte, 
die von anderen mit ‘Likes’ versehen und geteilt werden, werden zum Miteigentum vieler und 
sie sind gemeinsam für die Qualität dieser Inhalte (z.B. Foren für Spezialisten, WIKI Websites, 
die auf Zusammenarbeit und Beiträgen von Nutzern basieren, kollektiv verwaltete Projekte wie 
reddit.com) verantwortlich. Ressourcen und Bildungsgelegenheiten, die auf ‘social networking’ 
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basieren, tendieren dazu offener, demokratischer und zugänglicher zu sein. Andererseits erzeu-
gt dies aber auch eine gewisse Ermüdung, da dies mehr Verwaltungszeit mit sich bringt und mit 
einer Zerstreuung von Zuständigkeiten und Kompetenzen einhergeht. Positive Aspekte dagegen 
sind größere soziale Glaubwürdigkeit und Auswirkung und höheres Maß an Engagement. Gute 
Beispiele solcher Initiativen sind:   www.p2pu.org, www.panopen.com und www.openlearning.
com.  

Bildungschancen im Rahmen traditioneller medialer und kommunikativer 
Kompetenzen und Herausforderungen von Digitalem und von Internet 

Im Laufe der Vergangenen Jahrzehnte musste die literarische Kultur, später in die Buchkultur 
umgeformt, und das darum erbaute Bildungssystem ihren sozialen Einfluss mit digitaler Kul-
tur, -Bildung und -Kompetenzen teilen. Wir stehen heutzutage an einem Knotenpunkt dieser 
beiden Kulturen, aber die sich verändernde Situation hat eine wachsende Zahl von Bedenken 
hinsichtlich einer effektiven und vernünftigen Bildung in der neuen Realität aufgeworfen. Viele 
Forscher/-innen und Experten/Expertinnen sind schockiert von einer stark rückgängigen Zahl 
von Lesern/Leserinnen und einer zunehmenden Abhängigkeit von Bildern, Bildschirmen und 
sozialen Medien. Sie finden es schwierig, den Verschleiß traditioneller Methoden zu akzeptier-
en und der ‘wilden’ Welt anonymer Web-Nutzer Vertrauen zu schenken. Trotzdem sollte die 
aktuelle Situation eher als Chance als als Gefahr gesehen werden – wir können uns von der 
Kommunikationsform der Massenmedien distanzieren, von der Rolle passiver Betrachter und 
Leser zu einer mitverfassenden Rolle übergehen und neue Chancen entdecken, die sich durch 
Interaktivität, Multimedialität und Offenheit auftun. 

Traditional media and communicative competences

Regeln von Bildung in der literarischen Buchkultur stammten aus einer hierarchischen Vorstel-
lung des Gesellschaftssystems. Die soziale Elite verbreitete ihre eigenen Weltanschauungen und 
ihr Wissen mit Hilfe traditioneller Medien - Bücher, der Presse, Radio und Fernsehen. Das System 
sozialer Kommunikation war eine Struktur, in der wenige ausgewählte eine Stimme besaßen, 
während andere das gelieferte Wissen passiv aufnehmen sollten. Es war politisch kontrolliert 
und brachte die Empfänger in die Position passiver Konsumenten von Wissen, ein Wissen, dass 
ohne deren Beteiligung oder Beitrag geschaffen wurde. Aufgrund dessen setzte eine typische 
Wahrnehmung von Partizipation an Kultur, Bildung oder Sozialleben voraus, dass das von Wissen-
schaftlern/Wissenschaftlerinnen, Künstlern/Künstlerinnen und Experten/Expertinnen gelieferte 
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Wissen mittels Lesen von Büchern oder durch visuelle- und Audiotechnologien gelernt wurde. 
Jene Menschen, die als gebildet und weise galten, waren diejenigen, die diese Weltanschauun-
gen am besten aufgenommen hatten. Im Laufe der Zeit intensivierte ein solches Verständnis von 
der Partizipation an Kultur die Markteinführung von Ressourcen und Marktbeherrschung über 
andere Dimensionen des Soziallebens - das ‘Lesen’ der Welt wurde mit dem Konsumieren dieser 
gleichgesetzt

Bildung in der literarischen Kultur war auf eine ähnliche Weise konstruiert und glich dem Proz-
ess des Lesens eines Buches oder des Fernsehens - eine politisch anerkannte Elite übertrug ihr 
politisch korrektes Wissen und ihre Weltanschauung in eine Richtung, nämlich in diejenige der 
passiven Öffentlichkeit. Diese Struktur wurde universell von Universitäten, Schulen, sozialen 
Kommunikationssystemen, Massenmedien, religiösen Institutionen, dem Markt sowie der Regi-
erung genutzt. Eine solche Formel der Kommunikation löst auf Seiten der Empfänger eine pas-
sive Einstellung, Gehorsam, einen Mangel kritischen Denkens und einen Mangel an Mut, über 
tief verwurzelte kognitive Muster hinauszureichen und mit diesen zu brechen, aus. Es ist durch 
Linearität, Dominanz des Autors über den Empfänger, der nicht in der Lage ist, die geschlossenen 
Formen der Aussagen des Autors zu diskutieren, Monomedialität (eine limitierte Zahl von For-
men und Kanälen von Kommunikation) und minimalem Feedback (Mangel an Interaktion zwis-
chen Machern und Empfängern von Medienkommunikation) charakterisiert. 

Kommunikative und pädagogische Kompetenzen, die in der analogen Medienkultur entstanden 
sind, basieren auf Regeln der Textualität und hierarchischen Gesellschaft und können aufgrund 
dessen als Bildung beschrieben werden, deren typische Eigenschaften geschlossene Formeln 
und das passive Konsumieren gelieferter Informationen sind.

 
Die Bildlichkeit von Internet und Digitalem

Die literarische Kultur, basierend auf Lese- und Schreibfähigkeit und Printmedien, hat zuneh-
mend an Einfluss, Umfang und Wichtigkeit verloren. Die digitale Kultur, ein Vorläufer radikaler 
Veränderungen, hat sich den Weg gebahnt in eine Welt, die bis dahin von Büchern, traditionellen 
Massenmedien und hierarchischen sowie nachahmenden Bildungs- und Kommunikationssyste-
men dominiert worden war. Im Kontrast zum Imaginären und zu den Kompetenzen, die mit der 
analogen Massenkultur in Zusammenhang stehen, repräsentiert digitale Kultur eine neue Sensi-
bilität, Bildlichkeit und Kompetenzen, die gesamtheitlich als digitale Bildung beschrieben werden 
können.
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Die neue digitale Bildlichkeit und ihre Kompetenzen in Bezug auf Wissen, kulturelle Aktivitäten, 
Wahrnehmung sowie Existenz in der Welt basieren auf den folgenden Regeln:

Ein neues Kräfteverhältnis – beschreibt eine sich verändernde Situation von Autoren/Autorin-
nen (verstanden als Autoritäten, Eliten, Inhaber von Ressourcen und Technologien), die eine 
neue Position von Empfängern/Empfängerinnen und deren systemischen Ansprüchen auf Inter-
aktion, Kreation und Entdeckung der digitalen Welt begegnen. Entsprechend müssen sie diese 
Ansprüche und die Kreativität und Fähigkeit der Empfänger/Empfängerinnen, neue Inhalte zu 
entwickeln und diese mit anderen zu teilen, akzeptieren. Die Nutzer der digitalen Welt nehmen 
sich zunehmend der Rolle von Mitverfassern an und übernehmen gemeinsam Verantwortung für 
das Gemeinwohl - der ‘Cyberspace’ oder virtuelle Raum (Internet, lokale Netzwerke, Software, 
Protokolle und Technologien ermöglichen es uns, in diesem Rahmen Funktionen anzunehmen).

Programmierbarkeit – in der digitalen Welt werden materielle, dinghafte Objekte durch digitale 
Zustände ersetzt, die sich zusammensetzen aus einem materiellen Kern (hardware) mit Soft-
ware und einer Benutzeroberfläche (Mensch-Computer-Mittel der Kommunikation und Interak-
tion). Ein solcher Zustand digitaler Medien und Daten macht diese flexible und empfänglich für 
Veränderungen, Modifikationen, Neuprogrammierung und persönliche Anpassung. Heutzutage 
sind materielle Objekte, wie etwa ein Fernsehgerät oder ein Buch, nicht länger Hauptquelle und 
-medium von Information und Kommunikation. Was letztendlich entscheidend ist für die Existenz 
im modernen Medienuniversum ist die Fähigkeit, diese interaktiven digitalen Formen zu nutzen.

Interaktivität – repräsentiert die Möglichkeit einer persönlichen Interaktion mit digitalen Medi-
en und deren Inhalten. Traditionelle analoge Medien sind einseitig gerichtet und geschlossen, 
während digitale Medien Möglichkeiten eröffnen, zu empfangen und auszustrahlen, zu lesen, 
schreiben, sprechen, konsumieren und zu kreieren. Diese Online-Kreativität hat eine mächtige 
kulturelle Auswirkung, da es eine Alternative offeriert zu dem Wissen, das von Eliten entworfen 
und verbreitet wird und gewöhnliche Medien dazu anregt, an Kultur aktiv teilzunehmen und 
beizutragen.

Transmedialität – digitale Kommunikation fußt auf der beispiellosen Möglichkeit, eine Vi-
elzahl von Zusammenstellungen von Medienformen und -funktionen zu erstellen. Wir können 
verschiedene Kommunikationskanäle nutzen und diese effektiv daran anpassen, was wir mit-
teilen wollen, auf unsere Mediensensibilität und die ausgewählten kommunikativen Aktionen. 
Die Fähigkeit, abhängig von der Zielgruppe angemessene Medienformen zu selektieren, ist ein 
Schlüsselfaktor von Kultur, sowie von dem Bereich der anhaltenden Erforschung technologischer 
Fertigkeiten. Dies garantiert eine ständige Bewegung der Form digitaler Kultur. Wir müssen uns 
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daran gewöhnen, dass dieser dynamische Zustand der gesamten digitalen Kultur inhärent ist 
und nicht nur manche ihrer Komponenten, wie etwa Clips, E-Mails oder Spiele, betrifft.

Offenheit – die generelle Überzeugung und der daraus resultierende Sachverhalt, die im Ge-
gensatz zum gegenwärtigen Modell des Schutzes geistigen Eigentums und den Interessen der 
kulturellen Industrie stehen. Anstatt den Zugang zu Informationen und anderen kulturellen Res-
sourcen zu regulieren, begünstigt Offenheit freien Austausch von Informationen, offenen Zu-
gang zu Software und zu technischen Aspekten von Medien. In der Zukunft könnte es potentiell 
möglich sein, Medienaktivitäten zu kreieren, die auf Ressourcen - einem Film, Bild, einer Zeich-
nung oder einem Code - basieren, die frei im Internet zugänglich sind und für eigene Zwecke 
ohne Probleme oder Einschränkungen genutzt werden können.

Das Imaginäre des Künstlichen – der Übergang von Objekten und Texten zu komplexeren, 
vielschichtigen Medienformen ohne unveränderliche, permanente Form. Sie sind Hybride, die 
in traditionelle Kontexte und Medienformate eingebettet sind. Sie sind größtenteils virtuell und 
funktionieren als Computer- und Internetprogramme. Objekte wie Fernbedienungen, DVD-R 
oder Filme werden ersetzt durch flexiblere Formen, wie etwa Anwendungen, Wiedergabelisten 
oder Foren. 

Bildung in der digitalen Welt

Effektivität von Bildung in der digitalen Welt hängt von einer kreativen Anpassung an diejenigen 
Kriterien ab, die digitale Bildung definieren. Viele traditionelle Methoden der Wissensaneignung, 
-verbreitung und der Lehrmethoden sollten durch eine moderne Bildungsumgebung ersetzt 
werden - eine offene Plattform mit einer Vielzahl von Medien, Kommunikationskanälen, Mod-
ellen, Methoden der Ressourcenschaffung und Wegen, die allem kulturelle Wichtigkeit und Ver-
breitung beimessen. Traditionelle Rollen von Pädagogen/Pädagoginnen, Autoren/Autorinnen, 
Empfängern/Empfängerinnen und Vermittlern/Vermittlerinnen sollten demokratischer und in 
der Konsequenz weniger hierarchisch aufgebaut sein. Neue Wege der Kooperation, beruhend 
auf Interdisziplinarität, ‚Transversalität‘, das Verbinden von Theorie und Praxis und umsichtige 
Aktionen sollten diesen neuen Ansatz ausmachen.

In Anbetracht der sich verändernden Situation haben Pädagogen/Pädagoginnen die Chance, 
sich in neuen Rollen wiederzufinden. Sie können in Bezug auf Ressourcen zu Orientierungshilfen 
und Kuratoren/Kuratorinnen werden, die lehren können, wie man sich in einer Welt von Infor-
mationen zu bewegen hat, wie man bereits existierende Inhalte nutzen und neue Geschichten, 
Orte, Gemeinschaften und Kunstwerke erschaffen kann. Sie können Verfechter von Offenheit 
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und Interaktion sein, deren Bildungsaktivitäten stetig an sozialem Spielraum und Glaubwür-
digkeit hinzugewinnen. In einem weiteren kulturellen Sinne, ohne Bezug auf spezifische Bil-
dungsaktivitäten und Zielgruppen zu nehmen, sollten Merkmale von Bildungsmaßnahmen die 
größtmögliche Nutzung digitaler Medien, eine Sensibilität gegenüber bereits existierenden 
Medienkompetenzen und eine reagierende Adaption neuer Möglichkeiten sowie Einfallsreich-
tum umfassen.

Entwicklung und Stärkung der Strategie der "Offenheit" von Maßnahmen 
und Ressourcenbündelung - Offenheit als Bereitschaft, die Energie der 
Nutzer der digitalen Welt zu kanalisieren, und Offenheit im rechtlichen As-
pekt als Streben nach Erwerb und Verarbeitung von Ressourcen im Sinne 
von freien und offenen Lizenzen

Eines der größten Potentiale digitaler Kultur ist Offenheit. Dies bedeutet Chancen für Verbre-
itung, geringster formaler Zugriff zu digitalen Inhalten, fördern kostenloser Ressourcen und 
Quelloffene Software. Wird diese Definition in Betracht gezogen werden digitale Kultur, Bildung 
und Wissen zu einem demokratischen und multidimensionalen Raum, in dem traditionelle 
Beschränkungen und Grenzen in Bezug auf den Zugang zu Kultur und Informationen, wie etwa 
politische, soziale und kulturelle Grenzen und Sprachunterschiede, kaum noch eine Rolle spiel-
en. Offene Vorträge, Online-Unterricht, E-Books, Podcasts und zum Download freigegebene 
Kursbücher und neue Methoden (e-learning, e-Bibliotheken, Lernspiele etc.) sind anschauli-
che Beispiele dieser Offenheit in Bildung und Kultur.

Die eigenen Bildungsmaßnahmen in diese Art von Denken und Handeln umzusetzen ist eine 
Herausforderung, die voraussetzt, dass auf bestimmte Standards der Offenheit und des Um-
gangs mit organisationalen-, legalen- und administrativen Grenzen Bezug genommen werden 
muss. Zum Beispiel müssen Ignoranz und die Maßnahmen des alten Bildungssystems, in dem 
alles formal, verifiziert, durch Autoritäten bestätigt und durch das Nutzen von Büchern und 
gedruckten Ressourcen durchgesetzt wird, durchbrochen werden. Traditionelle Bildung und 
der Wissenstransfer sind Zeichen hierarchischer Strukturen, in denen eine privilegierte Elite 
die Massen bildet und ein ‘unlizenziertes’ Handeln bahnbrechend ist.

Es ist lohnenswert, vorgefertigte Lösungen wie etwa Depots von Onlineressourcen zu nutzen 
(offene Museen, kulturelle Institutionen, lokale Gemeinschaften, Enthusiasten, kommer-
zielle Institutionen) zu nutzen; und sich außerdem auf bereichsübergreifene Zusammenarbe-
it zwischen Unternehmen, Institutionen, Bürgern/Bürgerinnen und Experten/Expertinnen zu 
fokussieren und zu profitieren von den zeitlichen und räumlichen Barrieren, die auf digitale 
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Projekte nicht zutreffen müssen - z.B. Gemeinschaften überörtlichen Charakters aufzubauen 
und globale Ressourcen und Instrumente zu nutzen.

Standards der Offenheit sind meist durch allgemein beschriebene und implementierte Re-
geln und Instrumente reguliert, die das Arbeiten mit Wissen und Organisationen von Bildung-
smaßnahmen mit Hilfe digitaler Lösungen nutzen und dadurch von vielen rechtlichen und fi-
nanziellen Bedingungen befreit sind.

CC-Lizenzen – die in der freien digitalen Kultur am meisten übliche Lösung, die eine Alterna-
tive zu Lizenzvereinbarungen ist, die vereinbart, wie elektronische Ressourcen veröffentlicht 
und genutzt werden. Sie geben sowohl den Machern als auch den Nutzern die Möglichkeit, 
zwischen zwei extremen Möglichkeiten zu navigieren: der kompletten Offenheit ohne jegliche 
Begrenzungen auf der einen Seite und der völligen legalen und formalen Kontrolle auf der an-
deren Seite. Sie bieten ein weites Spektrum an indirekten Möglichkeiten, die Balance zwischen 
Freiheit der Nutzung und der Anerkennung der Autoren der genutzten Ressourcen herzustel-
len. Mehr Information bezüglich dieser Thematik: creativecommons.org 

Freie und kostenlose Ressourcen – freier und minimaler formaler Zugriff auf Online-Ressourcen 
ist ein wichtiges Element der Offenheit von Bildung und der digitalen Welt. Wenn Ressourcen 
im Internet gefunden und problemlos genutzt werden können, können wir davon ausgehen, 
dass sie ein breiteres Publikum erreichen und die Auswirkung entsprechend eine größere sein 
wird. Dies zahlt sich trotz des Aufwands, ihre Arbeit zu kreieren und zu publizieren, für die 
Urheber aus, da im Laufe der Zeit ein riesiger Raum und Umfang an Aktivitäten gewonnen 
werden kann und sie Netzwerke entwickeln können. Auch zahlt sich all dies für Nutzer aus, 
die mit einer gewaltigen Menge an Ressourcen interagieren können und diejenigen finden 
und auswählen können, die ihren Bedürfnissen und ihrer Sensibilität am besten entsprechen.  
Mehr Informationen bezüglich dieser Thematik:  www.ted.com, www.openculture.com 

Software – Wir müssen uns nicht länger auf teure professionelle Werkzeuge, Technologien, In-
frastruktur, Ausarbeitung und Verbreitung verlassen, wenn wir mit pädagogischen Ressourcen 
arbeiten. Diese Aufgaben werden nach und nach auf Basis freier, an Communities angepasster 
Open-Source-Lösungen (Dateien, Datenbanken, Programmiersprachen) umgesetzt. Kosten-
lose und offene Software ermöglicht es, ohne viel Geld auszugeben effizient zu arbeiten und 
die Erfahrungen und Errungenschaften der Community zu nutzen. Gleichzeitig können wir 
selbst ähnliche Communities erschaffen und die Auswirkungen unserer Aktivitäten nach den 
Regeln der Offenheit verbreiten. Mehr Information bezüglich non-kommerzieller, alternativer 
Software kann hier gefunden werden:  alternativeto.net, www.osalt.com. 



INNOVATIVER GEBRAUCH NEUER TECHNOLOGIEN IN DER KULTURELLEN BILDUNG ERWACHSENER

Instrumente und Formate effektiver Bildung in einer digitalen 
Umgebung

Die wichtigsten technologischen Instrumente und Formate, die die vorher erwähnt-
en kulturellen und pädagogischen Strategien befördern, beinhalten das Erstellen 
von Datenbanken, das Arbeiten mit Metadaten und Möglichkeiten der Vernetzung.

Datenbanken – die Grundregel von Organisationen in der digitalen Umgebung. Infor-
mationen in Form von Daten haben keine traditionelle organisierende Erzählstruktur. 
Daten können neugestaltet, ausgewählt und geordnet werden entsprechend gegen-
wärtiger Bedürfnisse, Fertigkeiten und den Vorstellungen des jeweiligen Nutzers. 
Dies befördert eine ‘Kuration’ von Wissen, das Erstellen verschiedener persönli-
chen oder gemeinschaftlichen Datensammlungen und deren Teilen. Bildungsres-
sourcen als Datenbanken zu nutzen vereinfacht Interaktivität, Personalisierung und 
die Beteiligung von Lernenden. Das Projekt www.coursera.org ist ein gutes Beispiel 
der Anwendung von Datenbanklogik in Bezug auf Bildungslösungen. Coursera ist 
eine massive Datenbank pädagogischer Ressourcen, die durch Sammeln und Katal-
ogisieren der globalen Community Zugang zu verschiedenen akademischen Kursen 
gewährt. Dieses Modell kann effektiv auf verschiedene ähnliche Initiativen ange-
wendet werden, die auf das Aufbauen von Ressourcen- und Wissensdepots abzielt.

Metadaten und tagging – diese ursprünglich technischen und nun soziokulturellen 
Namen beschreiben Aktivitäten bezüglich der Anordnung digitaler Informationen. 
Datenbanken erfordern eine geordnete Struktur und das Katalogisieren von Res-
sourcen entsprechend ihrer unterschiedlichen Kriterien, Tags und Labels. Der Proz-
ess des Ordnens wurde früher von Administratoren, Autoren und Produzenten 
übernommen, aber das Erscheinen sozialer Medien und kollektiver Intelligenz ver-
lagerten einen Teil dieser Kompetenzen in Richtung gewöhnlicher Nutzer und Inter-
net-Communities. Beim Entwickeln von Bildungsressourcen und -prozessen können 
wir das Taggen und Katalogisieren von Ressourcen und das Erstellen von Metadaten 
mit Hilfe von ‘Tag Clouds’, ‘Timelines’, Infografiken, Visualisierungen und ‘Social-Me-
dia-Mapping’ umsetzen. Das am weitesten verbreitete Beispiel, in dem ‘Taggen’ eine 
wichtige Rolle spielt, sind soziale Netzwerke wie etwa Instagram.com und Flickr.com. 
Dort werden Fotos mit Tags versehen, geteilt, kommentiert und mit anderen Grup-
pen und Communities verknüpft.
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Vernetzung/"Networking" – die Verlinkung unserer Aktivitäten zu bereits existier-
enden sozialen Netzwerken, professionellen Wissens-basierten Onlineplattformen, 
popkulturellen Communities und das Kreieren ähnlich gearteter neuer Projekte. 
Gegenwärtig hängt die Auswirkung und die Berühmtheit kultureller Ereignisse und 
Bildungsprojekte von dem Level der Verbindung von sozialen Projekten mit anderen 
ähnlichen Bereichen und Informationen im globalen System der Datenzirkulation ab. 
Networking in pädagogischen Projekten involviert teilweisen Kontrollverlust über die 
eigene Arbeit, ermöglicht aber gleichsam die Vorteile, dass unsere Projekte geteilt, 
entwickelt, ausgebaut und bezüglich ihrer Funktionalität, Struktur und Inhalte von 
Menschen außerhalb unserer direkten Reichweite modifiziert werden können.

Beispiele guter pädagogischer Praktiken

Die vorher erläuterten Standards, Regeln und Chancen, mit modernen technologis-
chen Lösungen zu arbeiten, können als Ratschläge und Empfehlungen für die Organ-
isation pädagogischer Projekte und Ressourcen in einer digitalen Umgebung genutzt 
werden. Es existieren zahlreiche interessante Beispiele von Initiativen, die erfolgre-
ich im Cyperspace funktionieren. Im Folgenden wird der Fokus aber nur auf zwei 
ikonische Projekte gelegt, die die Gestalt digitaler Kultur und Bildung verändert und 
zu dem gemacht haben, was uns heute bekannt ist.

Wikimedia und kollektive Intelligenz – das weit verbreitete und sich konstant weiter-
entwickelnde Medium des ‘WIKI’-Typus ist ein gutes Beispiel für die Zusammenar-
beit von verschiedenen Nutzern an gemeinsamen Projekten - Ressourcen, Zugriff 
auf Daten und Social-Media-Management von Wissen. Wikimedien ordnen und or-
ganisieren Informationen nicht nur, sondern sammeln außerdem multimediale Res-
sourcen, die bereits existierende Texte und Ausarbeitungen ergänzen und erweitern. 
Die Inhalte von Wikimedien sind für alle Internetnutzer weltweit frei zugänglich. Im 
Laufe der Zeit sind sie zu einer Alternative zu vielen kommerziellen, politischen und 
systemischen Diensten und eine der wichtigsten Adressen geworden, um freie, dig-
itale pädagogische Ressourcen zu finden. Weiter Informationen über Wikimedien 
und Projekte, die damit zusammenhängen, können hier gefunden werden:  1. www.
histography.io – Nutzerfreundliches Instrument, dass die Chancen der Personalisi-
erung, Anpassung, Adaptierung und Visualisierung von für Wikipedia vorbereiteten 
Daten, aufdeckt; 2.  www.wikimedia.org – diese Website ist eine Karte verschiedener 
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Instrumente, etwa Wörterbücher, Buchsammlungen, Tutorien, Bibliotheken und multimedial-
er Ressourcen, die durch soziales ‘Networking’ entwickelt worden sind.

Wissen über soziale Netzwerke und www.foursquare.com – eine Initiative, die auf einer 
Handy-Anwendung basiert und Nutzer dazu ermuntert, ihre Gefühle und emotionalen Ein-
stellungen gegenüber von ihnen besuchten geographischen Orten auszudrücken. Nutzer dies-
er Anwendung können auf diese Weise Meinungen anderer einholen, die diese Orte bereits 

besucht haben, diese bestätigen und ihre 
eigenen Kommentare und Fotos hinterlas-
sen. Solche online Social-Networking-Ser-
vices häufen Daten über Sehenswür-
digkeiten, Restaurants, Kfz-Werkstätte, 
Schulen, Krankenhäuser, Kirchen etc. an 
und ermöglichen es dadurch Nutzern 
praktische Maßnahmen zu ergreifen, also 
z.B. vor betrügerischen Unternehmen 
warnen, Restaurants dazu bewegen, ihre 
Menüs zu verändern, lokale Behörden 

drängen, neue Straßenbeleuchtung oder Bänke zu installieren etc. Die Präsenz dieser Web-
sites zeigt, wie fern und entfremdet das alte Mediensystem der Öffentlichkeit war und stellt 
unter Beweis, dass Nutzer eine große Macht haben, die Welt durch diese sozialen Handlungen 
zu verändern.

Kuration von Ressourcen – kann mit Hilfe verschiedener Kanäle und Instrumente realisi-
ert werden. Zum Beispiel ermöglicht  www.pinterest.com Bilder hochzuladen, Sammlungen 
aufzubauen und Bilder unter Einbeziehung verschiedener thematischer Bereiche zu kategori-
sieren. Als Nutzer dessen können wir ‘Kuratoren’ der grafischen Inhalte werden, unsere eige-
nen ‘Boards’ erstellen, zu denen wir neue Bilder oder jene, die bereits auf der Website exist-
ieren, entsprechend eines Kriteriums, eines ‘Tags’ unserer Wahl, hochladen können. Auswahl, 
thematisches Ordnen und die Organisation unzähliger Materialien ist eine wichtige Aufgabe, 
da vielen Nutzern digitale Daten leicht zugänglich sind, sie es dafür aber schwierig finden, 
die benötigten Informationen zu finden. Deshalb sind wir oft abhängig von denjenigen, die 
digitale Inhalte bezüglich verschiedener Kriterien und Suchanfragen organisieren. Videos und 
Musik-Wiedergabelisten auf www.youtube.com und www.spotify.com basieren auf diesen 
Prinzipien. All diese Websites können als Quelle von Material und Interaktion in pädagogischen 
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Handlungen benutzt werden und ergänzen außerdem Newsletter, RSS Feeds und traditionelle 
Listen mit Weblinks. Sie ermöglichen es Nutzern außerdem, ihre eigenen Sammlungen zu 
teilen und persönliche ‘Notizbücher’ mit Online-Artikeln, Weblinks und anderen Daten zu ers-
tellen (z.B. pocket, www.feedly.com, www.pearltrees.com , www.evernote.com).

Web-Management eines Bildungsprozesses  – dieser Bereich kann auch mit Hilfe angemess-
ener digitaler Instrumente und online Instrumente verbessert werden. Diese ermöglichen es, 
weltweit zu kommunizieren, Ressourcen auszutauschen und Rücksprachen oder Gruppenar-
beiten zu organisieren. www.schoology.com zum Beispiel, hilft dabei Teamwork zu organisier-
en, Informationen und Ressourcen innerhalb einer Gruppe auszutauschen und individuelle Tr-
effen und Rücksprachen auszumachen. Andere hilfreiche Werkzeuge für Projektmanagement 
und Kommunikation innerhalb einer Gruppe sind www.trello.com und www.slack.com. Diese 
ermöglichen es, mit zahlreichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen an verschiedenen Projekten, 
Aufgaben und Aktivitäten zusammenzuarbeiten. Es gibt auch Online-Duplikate traditioneller 
pädagogischer Instrumente, wie etwa  www.blackboard.com. Dies kann genutzt werden, um 
einen Online-Klassenraum mit einer Tafel zu erstellen und es mit jenen zu verknüpfen, die be-
reits auf der Website existieren.
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Erwachsenenbildung ist eine der größten Herausforderungen gegenwärtiger Pädagogik. Kul-
tur- und Kunstinstitutionen, wie etwa Museen, Galerien, Bibliotheken, Kulturzentren und Uni-
versitäten spielen an dieser Stelle eine wichtige Rolle. Erwachsene nutzen meist informelle 
Möglichkeiten, um ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und Interessen zu erweitern. Sie entscheiden 
sich für eine weiterführende Bildung aufgrund des Wunsches, ihr Wissen für den Arbeitsplatz 
zu ergänzen oder um ihre non-professionellen Kompetenzen zu erweitern, die in zwischen-
menschlichen Begegnungen oder Freizeitaktivitäten hilfreich sind. Kultur und Kunst passen 
zu genau diesen Bedürfnissen und Wünschen, da sie die Bedingungen für kreatives Denken 
herstellen, intellektuelles Potential stimulieren, Raum für intergenerationelles Verständnis 
schaffen und den beruflichen Horizont durch den Einsatz unkonventioneller Methoden der 
Projektdurchführung erweitern.

In vielen kulturellen Institutionen wird kulturelle Bildung in einer organisierten, systema-
tischen Weise vollzogen. In den meisten Fällen sind spezielle Abteilungen für das Regulier-
en pädagogischer Handlungen zuständig, die an alle Altersgruppen gerichtet sind: Kinder, 
Jugendliche sowie Erwachsene. In der Mehrzahl dieser Fälle werden die Aktivitäten in Form 
von spezifischen Projekten ausgeführt, basierend auf Bedarf oder als Reaktion auf eine be-
sondere, vorher artikulierte, Nachfrage. Die finanzielle Stabilität solcher Institutionen und 
deren Fähigkeit, externe Finanzierungsquellen zu erlangen, sind Faktoren, die für die Durch-
führung von Bildungsprojekten von großer Bedeutung sind.

Vorbildliche Beispiele in Lublin

Die Stadt Lublin ist ein Beispiel für interessante Lösungen in der Erwachsenenbildung 
auf Basis von multidimensionaler Entwicklung kultureller Einrichtungen. Die Strategie 
der Stärkung der Attraktivität der Stadt im Kontext des Tourismus und das Erweitern 
der kulturellen Angebote der Stadt und der Region resultierten in einer Beteiligung von 
Basis-und-Datei-Initiativen. Die finanzielle Unterstützung lokaler Autoritäten stärkte 
bereits existierende kulturelle Einrichtungen und half dabei, neue zu erschaffen. An-
fänglich standen diese Aktivitäten im Zusammenhang mit Lublins Bestreben, 2016 Kul-
turhauptstadt Europas zu werden. Dies war jedoch keine Aktion, die nur den Titel der 
Kulturhauptstadt Europas 2016 erringen sollte, sondern gleichsam eine konsequente 
Umsetzung des verabschiedeten Plans der Stadtentwicklung in den Folgejahren. Das 
Ziel all dieser Aktionen war immer, das Image der Stadt als attraktives Reiseziel zu 
verbessern und Lublin als wichtiges kulturelles Zentrum Polens hervorzuheben. Die 
Grundlage und Hauptmotivation, die die Umsetzung vieler Annahmen in Bezug auf die 
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Entwicklung von Kultur und Tourismus in Lublin ermöglichte, war das 700-jährige Jubi-
läum der Stadt im Jahr 2017. 

Das institutionelle Potenzial der Stadt besteht aus kommunalen und regionalen Institu-
tionen, Verbänden, Stiftungen, Galerien in Privatbesitz und Gemeindezentren, wovon 
manche mit und andere ohne finanzielle Unterstützung der lokalen Regierungen arbe-
iten. Die wichtigsten in diesem Zusammenhang sind: das Zentrum kultureller Begeg-
nungen, das Lublin Museum, das Zentrum für Kultur, das "Grodzka Gate - NN Theater" 
Zentrum, das Alte Theater, das Andersen Theater, die Lubliner Philharmonie, das Musik-
theater, das "Chatka Żaka" Akademische Kulturzentrum, das Voivodship Kulturzentrum, 
Kulturwerkstätten, die Labyrinth Galerie, die Biała Galerie, die Hieronim Łopaciński Bib-
liothek und das Zentrum für Interkulturelle Initiativen "Crossroads".

Bildungsaktivitäten, die von Lublins kulturellen Einrichtungen angeboten werden, richt-
en sich meist an Kindern und Jugendliche, weil sie darauf abzielen, junge Menschen 
darauf vorzubereiten, an Kultur teilzunehmen, kognitive Gewohnheiten zu entwickeln 
und in ihnen das Interesse für Kunst zu wecken. Das Angebot für Erwachsene ist ins-
gesamt kleiner und ist oft nicht permanenter Bestandteil der Angebote, die auf den 
Websites der Einrichtungen beworben werden. In den meisten Fällen sind Informa-
tionen über Bildungsaktivitäten für Erwachsene, die von den Institutionen durchgeführt 
werden, in den neuesten Nachrichten / Updates auf der Website zu finden. Es erreicht 
daher diejenigen Empfänger, die am meisten daran interessiert sind, an Kultur teilzu-
nehmen. Eine vollständige Darstellung aller Aktivitäten der Lubliner Einrichtungen im 
Bereich kultureller Bildung von Erwachsenen erfordert umfangreiche Nachforschungen 
und Ausführungen, so dass wir uns auf die in den letzten Jahren durchgeführten Ak-
tionen konzentrieren, die aus Sicht dieser Publikation am relevantesten sind.

Das Lubliner Zentrum für Kultur ist eine kulturelle Einrichtung, die seit 1991 operiert 
und sich darauf konzentriert, günstige Bedingungen für künstlerische Kreativität in den 
Bereichen Theater, Film, bildende Kunst, Musik usw. zu schaffen. Es organisiert viele ver-
schiedene Events, wie zum Beispiel die Reiseveranstaltungen “Around the World” und 
das Multikulturelle Lubliner Festival. Einer der interessantesten pädagogischen Aktivi-
täten, die von der Institution umgesetzt werden, ist die Akademie der Foto-Entdeckung, 
die sich an alle Liebhaber der Fotografie richtet, die ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet 
entwickeln wollen. Das Programm richtet sich an Erwachsene und beinhaltet monat-
liche Vorträge kombiniert mit praktischen Workshops, die von bekannten Fotografen 
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geleitet werden. Zu diesen Treffen sind Theoretiker aus den Bereichen Kultur und bil-
dender Kunst sowie renommierte Künstler der Fotografie eingeladen.

Das “Grodzka Gate and NN Theater” Zentrum nahm seine Aktivitäten offiziell im Jahr 
1998 auf. Das Zentrum fokussiert sich vor allem auf das Sammeln und den Transfer von 
Wissen über die Stadtgeschichte Lublins. Diese Aktivitäten werden an drei Orten mit 
verschiedenen Profilen ausgeführt: am Grodzka-Tor, der unterirdischen Route (Gericht-
stribunal) und im Haus der Wörter (Żmigród-Straße). Bildungsaktivitäten für Erwachsene 
richten sich sowohl an Bewohner Lublins wie auch an Touristen der Stadt. Manche dav-
on nehmen die Form von organisierten Vorträgen, Workshops und Veranstaltungen an, 
während andere über die Website und Veröffentlichungen operieren, z.B. über das Lex-
ikon, die “Oral History” und die “Multimedia-Bibliothek”. Das Zentrum führt auch Bil-
dungstreffen und Führungen durch die multimedialen Ausstellungen im Zentrum durch.

Die Labyrinth-Galerie ist eine städtische Kulturinstitution, die seit 1956 vom Lublin-
er Büro für Kunstausstellungen betrieben wird. Die Aktivitäten konzentrieren sich vor 
allem auf zeitgenössische Kunst, ihre Präsentation, Annäherung und Verbreitung von 
Wissen über Themen, die in Zusammenhang mit den durchgeführten Projekten stehen. 
Bildung ist ein wichtiger Teil der Aktivitäten der Labyrinth Galerie. Dies wird sowohl 
im Bereich von Kindern und Jugendlichen als auch besonders Erwachsenen ersichtlich, 
denen viele spezielle Projekte gewidmet sind. Das Bildungsangebot für Erwachsene um-
fasst unter anderem folgende Projekte:

• LABIRYNT+, ein Vorschlag für Senioren. Diese offenen Treffen sollen dazu dienen, 
Erwachsenen die Thematik zeitgenössischer Kunst nahezubringen, einschließlich 
derjenigen, die sich auf das Nutzen von Multimedia bezieht. Der bedeutendste 
Vorteil dieses Projektes ist der Gebrauch angemessener Kommunikationsformen, 
Workshops und Dialogen mit Künstlern, Dozenten und älteren Teilnehmern.

• Das Projekt OPEN GALLERY. Es enthielt eine Reihe von Workshops über zeitgenös-
sische Kunst für Kunstlehrer aus der Region Lublin. Die Treffen wurden von kulturel-
len Pädagogen und Künstlern geleitet, die die Teilnehmenden in die künstlerischen 
Aktivitäten einbezogen. Das Projekt wurde in Kooperation mit den wichtigsten Kun-
stvertretern Polens durchgeführt.

• Das Programm “Studium des Wissens über Kunst” widmet sich einer breiten Palette 
von Empfängern moderner Kunst, die ihren Willen zur Entwicklung ihres Wissens in 
diesem Bereich bekundet haben. Das Programm besteht aus drei Modulen, die es 
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den Teilnehmern ermöglichen, durch kunsthistorische Lektionen, Vorlesungen, die 
in der Kunst interdisziplinäre Zusammenhängen präsentieren und Begegnungen mit 
Künstlern, Kritikern und Kuratoren vertiefte Kenntnisse über das Thema zu erwerben.

 
"Workshops of Culture" fungierte zunächst als Zweigstelle des Kulturzentrums und 
wurde 2012 zu einer eigenständigen kommunalen Einrichtung. Die Mission dieser Ein-
richtung ist es, eine aktive Teilnahme an Kultur zu fördern. Dies wird durch pädagogis-
che Angebote, etwa Projekte und kulturelle Events, für individuelle Empfänger umge-
setzt. Ein interessanter Teil dieser ‘Workshops of Culture’ ist das Projekt “Book it! - a 
few words about music”. Es basiert auf einer Serie von Treffen mit Autoren, die sich dem 
Leben und Werk bekannter Künstler der polnischen Musikszene widmen. Die Treffen 
werden von Diskussionen, Vorträgen, Filmen und Konzerten begleitet.

Die Hieronim Łopaciński Library, die seit bereits 110 Jahren in Lublin agiert, führt neben 
den für diese Art von Institution typischen Aktivitäten viele Bildungsprojekte über Kul-
tur, Kunst und Geschichte durch. Beispiele solcher Aktivitäten sind: offene Vorlesungen, 
pädagogische Ausstellungen oder Treffen mit Künstlern und Buchautoren.

Seit der Eröffnung in 2002 bietet das Alte Theater viele Angebote für Erwachsene an, 
unter anderem Theaterstücke, Konzerte, Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und 
Treffen mit interessanten Künstlern, Filmemachern, Schauspielern, Autoren und Akade-
mikern. Es führt Bildungsaktivitäten für verschiedene Altersgruppen durch und berück-
sichtigt dabei altersspezifische Bedürfnisse. Eines der besten Angebote für Erwachsene 
ist "Battle for Literature" - ein regelmäßiges Projekt, bei dem Autoren, Kritiker und Teil-
nehmer über Literatur diskutieren und Ideen austauschen.

Das Zentrum kultureller Begegnungen agiert in Lublin seit 2015. Es setzt seine Pro-
gramme in Kooperation mit zahlreichen kulturellen Einrichtungen in Polen und im Aus-
land durch. Das reiche Theater-, Film-, Opern- und Musikrepertoire sowie regelmäßige 
Veranstaltungen von internationalem Rang haben einen wachsenden positiven Einfluss 
auf die Aktivierung der Teilnahme an der Kultur der Einwohner der Stadt und der Region. 
Ausstellungen, Workshops, Konzerte und Tagungen schaffen eine günstige Atmosphäre 
für die gemeinsame Erkundung neuer Kultur- und Kunstbereiche. Die Bildungsaktivi-
täten der Einrichtung basieren auf realisierten Veranstaltungen, die von offenen Vor-
trägen, Präsentationen und Diskussionen begleitet werden. Unter ihnen sind die Lublin 
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Travel Meetings "Continents", bei denen die Teilnehmer durch Fotos, Präsentationen, 
persönliche Berichte von Reisenden, Gespräche und Diskussionen über die Kultur, Kunst 
und Geschichte der von den Gästen präsentierten Orte erfahren.



V
Praktische Anwendung  
von Instrumenten und  
Szenarien in der Arbeit  
von Kulturpädagogen





repertoire, and regular events of international scale have a growing positive 
influence on activating the participation in the culture of inhabitants of the 
city and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a fa-
vourable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Kapitel V.1

Agata Sztorc

Kunst in der Stadt:  
Workshops, die mit  
Erweiterter Realität/ 
Augmented Reality (AR) 
arbeiten  
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Schlüsselwörter:

Erweiterte Realität (‘augmented reality’), Bild, Foto, Smartphone, App/Anwendung, Aurasma, 
Kunst im urbanen Raum, Graffiti, Installierung, Kunst in einem Museum

Lernziele:

Die Lernziele des Workshops sind:

• Durch Nutzung erweiterter Realität über eine Stadt lernen

• Anwendung der hier vorgestellten Instrumente durch kulturelle Pädagogen

Inhalt:

Dieser Workshop konzentriert sich auf die Beschreibung und den praktischen Gebrauch von er-
weiterter Realität – der Aurasma Anwendung – beim Lernen über eine Stadt. Dieses Kapitel bein-
haltet eine Beschreibung und die praktische Nutzung einer ‚augmented reality‘ Anwendung (das 
Nutzen der Aurasma App) sowie hilfreiche Orientierungshilfen für Trainer*innen.

Einführung 

Mobiles Internet und Multimedia-Geräte, wie etwa Smartphones und Tablets, werden immer 
beliebter und verbreiteter, was neue Möglichkeiten für die Interaktion zwischen Nutzern und 
der sie umgebenden Realität eröffnet. Urbaner Raum ist zum Beispiel voll von Bildern, Videos 
und Lauten, die entdeckt und durch einen einzigen Klick auf deinem Smartphone festgehalten 
werden können. Ein Beispiel dafür, wie Menschen von der neuesten technischen Verrücktheit 
besessen sein können, ist die Beliebtheit der App Pokémon Go – ein Stadtspiel, das erweiterte 
Realität verwendet (Spieler/innen melden sich in der App an und nutzen die Kamera ihres Smart-
phones, um nach animierten monsterartigen Charakteren zu suchen, die sich an verschiedenen 
geographischen Orten verstecken). Die Einführung eines fiktionalen Elements in reale Orte wird 
gamification (von ‚game‘, dt. ‚Spiel‘) genannt. Die Entwickler des oben genannten Spiels verwen-
deten geschickt die Techniken der digitalen Überlagerung von computergenerierten Daten auf 
existierende, reale Umgebungen, wodurch eine neue, verborgene Schicht von Inhalten erzeugt 
wurde.

Die Methode, digitale Technologien zu nutzen um die sichtbare Realität zu transformieren ist 
erfolgreich. Es wird nicht nur in urbanen Spielen genutzt, sondern wird auch zunehmend in einer 
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wachsenden Zahl alltäglicher Situationen genutzt, z.B. in der Medizin - digitale Abbildung der inneren 
Organe, die auf einen menschlichen Körper projiziert werden, in der Automechanik -  das digitale An-
zeigen der Teile im Motor während einer Reparatur, in der Innenarchitektur oder sogar in Tattoo-Stu-
dios, wo Kunden sehen können, wie das gewählte Tattoo auf ihrem Körper aussehen würde. Die 
Nutzung erweiterter Realität in der Bildung ist der relevanteste Aspekt im Kontext dieses Workshops. 
Neue pädagogische Materialien mit interaktiven Elementen und Klängen werden geschaffen und 
sind in Museumsstudien weit verbreitet. Die Ursprünge erweiterter Realität sind mit der Luftfahrt 
verbunden, wo dies als Hilfsmittel bei der Navigation verwendet wurde - heutzutage sind militärische 
AR-Anwendungen viel fortgeschrittener und ausgeklügelter (z. B. mit Bewegungsmeldern, die Bedro-
hungen lokalisieren). ‚Augmented Reality‘ oder ‚erweiterte Realität‘ wird konstant weiterentwickelt 
und erlaubt Nutzern in aller Welt mit moderner Technologie zu interagieren, die auf menschliche 
Berührungen reagieren kann und Gerüche absondern kann oder nichts weiter als das Aufsetzen von 
einer Brille braucht (Google Glass). 

Mehr Informationen über erweiterte Realität können auf YouTube gefunden werden:

https://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY 

      

Erweiterte Realität/"Augmented Reality” (AR)
Was ist erweiterte Realität? Es ist eine Kombination aus realer Zeit und realem Ort (Realität), nor-
malerweise wird ein mit einer Handy-Kamera aufgenommenes Bild festgehalten und mit einem 
Computergenerierten Bild gepaart – der virtuellen Realität. Dieser Prozess benötigt eine in einem 
mobilen Endgerät installierte Kamera, zum Beispiel in einem Smartphone oder einem Tablet, und 
eine spezielle Anwendung, die neue Inhalte (Video, Audio, Link zu einer Website, ein Bild) auf das 

Fig. 1 AR im urbanen Raum, https://www.socialsamosa.
com/2017/01/ digital-marketing-augmented-reality/                          

Fig. 2 Anwendung "AR Anatomy" 
https://www.goodworklabs.com/ 
augmented-reality-in-medicine-and-healthcare



V.1

59

in der Kamera gesehene Bild projiziert. AR-Anwendungen verwenden meist auch GPS, um die 
Position des Nutzers zu lokalisieren und dessen Gerät ausfindig zu machen.

Erste Arbeiten zur Kombination der realen Welt mit der virtuellen Realität begannen in den 
1960er Jahren und führten zu einem prototypischen System, dem ‚Head-Mounted Display‘, 
einem am Kopf getragenen Display, das ein einfaches grafisches Bild erzeugte. Es dauerte weit-
ere 30 Jahre technologischen Fortschritts, um Erweiterte Realität in einem größeren Maßstab 
zu präsentieren – im Jahre 1992 wurde das erste Smartphone (IBM Simon Personal Commu-
nicator) veröffentlicht und ein Jahr später wurde das Ortungssystem NAVSTAR GPS voll funk-
tionsfähig. 1997 wurde das erste prototypische mobile System für Stadtrundfahrten mit ‚Aug-
mented Reality‘ geschaffen. Über 10 Jahre später, als Handys eine Marker-Tracking-Funktion 
hatten, wurde der erste voll funktionsfähige AR-Browser für mobile Geräte entwickelt – Layar 
(https://www.layar.com/). Seitdem wächst das Interesse an der neuen Technologie stetig und 
seit 2010 sind andere, mit Layar konkurrierende, Browser herausgebracht worden.

Fig. 3 Aurasma Application, https://www.bizjournals.com/losangeles/news/2014/03/10/aurasma.htmlthcare

Die Anwendung, die im Rahmen dieses pädagogischen Workshops empfohlen wird zu nutzen, 
heißt Aurasma. Die App ist kostenlos und kann von Google Play oder App StoreDemo herun-
tergeladen werden. Sie ist einfach und intuitiv nutzbar und ermöglicht es Nutzern, Videos, 
Bilder und Animationen auf das reale, auf dem Handy-Bildschirm angezeigte, Bild zu überla-
gern. Eine Vorführung von Aurasma kann hier angeschaut werden: https://www.youtube.com/
watch?v=GBKy-hSedg8 

Die App nutzt eine innovative Technik der Bilderkennung und benötigt ein Smartphone oder 
ein Tablet mit den folgenden Voraussetzungen:
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• ARM-Prozessor mit hoher Kapazität oder x86

• Eingebaute Kamera, vorzugsweise mit Autofokus

• iOS-Betriebssystem Version 5.0 und höher oder Android 4.0 und höher

Die App funktioniert möglicherweise nicht auf Geräten, die die oben genannten Parameter nicht 
erfüllen. Um interaktive Funktionen zu aktivieren, ist eine Internetverbindung erforderlich (WLAN 
oder 3G / 4G / LTE).

Die Anwendung funktioniert online, der erste Schritt ist es deshalb, ein Benutzerkonto zu eröffnen. 
Wenn du deine Materialien mit anderen Nutzern teilen willst, dann füge sie zur App hinzu, markiere 
ihren Status als ‚öffentlich‘ und erstelle einen speziellen Kanal (wie bei YouTube). Ein Nutzer, der 
deine Inhalte sehen möchte, sucht dann nach dem Kanal und schaut sich die Inhalte an.

Nutzung der Aurasma-Anwendung:

Hilfreiche Definitionen:

• Overlay (dt. etwa ‚Überlagerung‘) - Digitaler Inhalt, den ein Benutzer auf dem Bildschirm eines 
Mobilgeräts sieht, wenn er eine Aura Augmented Reality betrachtet, die Videos, Bilder, 3D-Sze-
nen, Webseiten enthalten kann.

• Trigger (dt. etwa ‘Auslöser’) – ein Bild oder Objekt aus der realen Welt, von dem du möchtest, 
dass Aurasma es erkennt, um ein AR Erlebnis auf deinem Mobilgerät zu liefern.

1. Lade Aurasma auf dein Android oder IOS Gerät. Installiere das Programm und erstelle ein Be-
nutzerkonto, indem du auf den ‘Sign up’/‘Anmelden‘-Button klickst. Tippe deinen Nutzernamen 
und dein Passwort ein und klicke auf ‚join‘/‘beitreten‘. 

2. Berühre das App-Symbol und das ‘A’ unten auf der Seite, um die App zu starten. 

3. Klicke auf das ‚+‘-Symbol unten auf der Seite, um das ‚Overlay‘ zu erstellen. Das ‚+‘ öffnet eine 
Fotogalerie, die mit Grafiken, Animationen und 3D-Bildern genutzt werden kann. 

4. Dein eigenes Bild kann auch ein ‘Overlay’ werden. Klicke auf ‚Device‘/‘Gerät‘ unten auf der Seite 
und auf ‚+‘ oben rechts, um es hinzuzufügen.

5. Zwei Optionen werden eingeblendet: ‘Camera’/’Kamera’ und ‘Library’/’Galerie’. Wähle zuerst 
eine Option aus, wähle dann ‚Photo‘/‚Foto‘ oder ‚Video‘, nimm ein Foto oder Video auf oder wäh-
le eine bereits existierende Datei aus, benenne sie und klicke auf ‚Finish‘/‘Beenden‘.

6. Die App wird dich fragen, ob du mit dem ‘Overlay’ eine Aura erstellen willst. Wenn du ‚ja‘ klickst, 
wird sich die Funktion des Erstellens eines ‚Trigger-Fotos‘ öffnen.

7. Der letzte Schritt ist es, die fertige Aura zu benennen, den Status auf ‚öffentlich‘ zu ändern (durch 
Klicken auf den ‚Public‘/‘öffentlich‘-Button) und den ‚Finish‘/‘Fertig‘-Button zu klicken.
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Ein Beispiel der Nutzung von Aurasma in pädagogischen Handlungen wird im untenstehenden 
Link gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=EYm3DRHRuzs 

Fig. 4 Aurasma App instruction manual, https://wiki.mq.edu.au/display/ar/
Creating+AR+using+Aurasma+-+step+by+step+guide

WORKSHOP-SZENARIO

Vor dem Workshop sollte die Pädagogin/der Pädagoge:

• den Klassenraum vorbereiten (sicherstellen, dass genügend Stühle und Tische vorhanden 
sind, Materialien und Instrumente organisieren)

• Material, das während des Workshops benötigt wird und Multimedia-Ausrüstung vorbereit-
en (Karten ausdrucken, Textmarker, Papier etc. bereitlegen)

• in der Lage sein, die Anwendung zu nutzen und die Bedienungsanleitung für die Teilneh-
mer*innen vorbereiten (z.B. als Präsentation)

• Bilder in den Gebäuden und im Raum der Stadt kodieren (im Gebäude, in dem der Workshop 
stattfindet).

Zeit Thema Ziele Methode Ressourcen

20 min Introduction

Informa-
tionen 
über das 
Programm 
geben und 
die Regeln 
der Zusam-
menarbeit 
während des 
Workshops 
aufstellen

Die Teilnehmer*innen begrüßen und den Zeitplan des Work-
shops präsentieren.

Teilnehmer*innen stellen sich vor, schreiben ihre Namen auf 
einen Papierstreifen und kleben diesen an einem sichtbaren 
Ort auf. Die Regeln der Zusammenarbeit während des Work-
shops aufstellen. Die Trainerin/der Trainer fragt die Teilne-
hmer*innen, welche Regeln beachtet werden sollten und 
schreibt diese in der Form eines Vertrags auf ein Blatt Papier 
oder Pappe, das an der Wand hängt. Alle Teilnehmer*innen 
müssen diesen ‚Vertrag‘ unterschreiben.

Tageslicht-
projektor,
Computer, 2 Blät-
ter Papier/
Pappe (an der 
Wand befestigt), 
Textmarker
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30 min

Teambin-
dungs-
modul

Ziel dieses 
Teils ist es, 
das Eis zwis-
chen den 
Teilnehmern 
zu brechen, 
einzelne 
Gruppen-
mitglieder 
vorzustellen 
und Stress 
durch 
öffentliches 
Sprechen 
abzubauen.

Interviews:
Die Teilnehmer*innen bekommen Stifte und Papier und 
arbeiten in Partnerarbeit mit einer Person, die sie am wenig-
sten kennen. Sie versuchen dann innerhalb von etwa einer 
Minute, so viele Informationen über die andere Person 
aufzuschreiben wie nur möglich. Die Trainerin/der Trainer 
achtet auf die Zeit und nach einer Minute werden die Rollen 
getauscht. Der erste Teil dieser Aufgabe endet, wenn alle 
Paare zu sprechen aufgehört haben. Danach setzen sich alle 
Teilnehmer*innen in einen Kreis und stellen einander auf 
Basis der Informationen, die sie in den Interviews heraus-
gefunden haben, vor. 

Hinweis: Diese Aufgabe ist einfacher zu organisieren, wenn 
die Stühle in einem Kreis aufgestellt sind und die Tische zur 
Seite gestellt sind. 

Stühle, Stifte, 
A4-Papier, Stop-
puhr 

30 min

Einführung 
in das Thema 
‘Erweiterte 
Realität’/
‘augmented 
reality‘

Das Ziel 
dieses 
Moduls ist 
es, das Wis-
sen der Teil-
nehmer*in-
nen über 
‘Erweiterte 
Realität’ zu 
wiederholen 
und zu er-
weitern und 
praktisch an-
zuwenden. 
Dieses 
Modul hat 
den zusätzli-
chen Vorteil, 
dass es 
kooperative, 
freundliche 
Beziehungen 
zwischen 
den Teilne-
hmer*in-
nen stärkt 
(arbeiten in 
Paaren).

Die Teilnehmer*innen sind in 3 Gruppen unterteilt und 
werden aufgefordert, ihre eigenen Definitionen von ‘Erweit-
erter Realität’ und so viele der praktischen Anwendungen 
wie möglich zu brainstormen. Sie haben dafür 10 Minuten, 
Papier und Stifte. Die Gruppen präsentieren ihre Ideen, der 
Trainer notiert die wichtigsten und auf diese Weise wird die 
Gruppendefinition von AR formuliert. (20 Min.) Papier, Stifte

30 min 

Präsentation 
des Tools – 
die Aurasma 
Anwendung

Die Trainerin/der Trainer zeigt eine Präsentation (z.B. bei 
Prezi www.prezi.com) oder Lehrfilme bei YouTube, die 
präsentieren, wie Aurasma funktioniert. Die Teilnehmer*in-
nen laden die App herunter, melden sich an und erstellen 
ihre eigenen Benutzerkonten. Sie finden das öffentliche Be-
nutzerkonto des Trainers/der Trainerin und folgen diesem.

Laptop, Tageslicht-
projektor, Smart-

60 min

Aufgabe: 
Überprüfen 
der Fähigkeit, 
die Aurasma 
App zu ver-
wenden

Die Teilnehmer*innen sind in Paare aufgeteilt. Sie laufen 
durch das Gebäude und scannen den Bereich, in dem die 
Trainerin/der Trainer Bilder und Adressen von Wandbildern 
und Kunstgalerien der Stadt, in der der Workshop stattfin-
det, kodiert (überlagert) hat (die Teilnehmer*innen sollten 
die Zahl der zu findenden Punkte mitgeteilt bekommen, 
z.B. 5). Die Teilnehmer*innen speichern die gefundenen 
Informationen ab. Jedes Paar bekommt eine ausgedruckte 
Stadtkarte. Ihre Aufgabe ist es, die gefundenen Orte mit 
einem Textmarker zu markieren und in der App zu speichern 
und eine individuelle Besichtigungstour zu gestalten, die 
diese Orte beinhaltet.

Wenn alle Paare ihre Aufgaben beendet haben, werden die 
Resultate besprochen.

Hinweis:  Es ist am besten, Aura Bilder auf andere Bilder zu 
überlagern. 

Laptop, Tageslicht-
projektor,
WLAN,
aus-gedruckte 
Stadtkarten, Text-
marker 
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120 min

Städtischer 
Raum - Aufga-
ben-Module 

Das Ziel 
dieses 
Moduls 
ist es, die 
Teilneh-
mer*innen 
mit Werken 
der Straßen-
kunst 
vertraut zu 
machen und 
ihren Rich-
tungssinn 
mit Hilfe 
moderner 
Technologie 
zu ver-
bessern.

Die Teilnehmer*innen bekommen in Paaren die Aufgabe, 
alle vorher markierten Orte in der Stadt zu finden. An jedem 
Ort hat die Trainerin/der Trainer neue Aufgaben für sie 
kodiert. Die Teilnehmer*innen müssen den dort versteck-
ten Anweisungen folgen und mit den Unterlagen, die die 
korrekte Ausführung der Aufgaben bestätigen, zum Trainer 
zurückkehren. Die Trainerin/der Trainer kann Aufgabenbes-
chreibungen oder Videoanweisungen an den Standorten 
kodieren.

Beispielaufgaben:
• Mach ein Selfie gegen ein Wandbild
• Bitten Passanten um Informationen über ein Werk der 

Straßenkunst und mache dazu Notizen (z. B. Titel, Erstel-
lungsdatum, Autor usw.)

• Nehme mit deinem Smartphone ein kurzes Video auf, in 
dem du die Rolle eines Fremdenführers annimmst und 
über ‚deine‘ Arbeit als solcher sprichst

• Schaue dich nach Menschen um, die die gleichen Farben 
tragen wie diejenigen des Kunstwerks und mache Bilder 
von ihnen

Smartphones, 
WLAN, 
ausgedruckte 
Karten, farbige 
Stifte

60 min 
Evaluations-
modul 

Das Ziel 
dieses 
Teils ist die 
Zusammen-
fassung der 
Projektaktiv-
itäten, Über-
arbeitung 
der Arbeits-
methoden 
und Evalua-
tion der Zu-
friedenheit 
der Teilneh-
mer*innen. 
Dies ist 
die Zeit 
für Diskus-
sionen, um 
Ideen und 
Meinungen 
miteinander 
zu teilen, 
die den 
Workshop in 
der Zukunft 
verbessern 
können.

Diskussion der Resultate des vorhergegangenen Moduls 
(10 Minuten)
 
Sprechende Wand (50 Min.):
Die Teilnehmer*innen sind in 3 Gruppen aufgeteilt. Jede 
Gruppe bekommt Papier und Stifte. Ihre Aufgabe ist es, alle 
Aktivitäten, die sie im Workshop ausgeführt haben, aufzus-
chreiben.

Die Trainerin/der Trainer klebt die Blätter mit den Namen 
der Workshop-Aktivitäten an die Wand.

Jeder Teilnehmer erhält einen Filzstift und Haftnotizen in 
3 verschiedenen Farben - rot, gelb und grün. Ihre Aufgabe 
ist es, ihre Meinungen und Gedanken zu jeder Aktivität auf 
Haftnotizen zu schreiben. Die Farben sollen dabei ihre Ein-
stellung widerspiegeln: rot – ein negativer Kommentar, grün 
– eine positive Meinung, gelb – Ideen für die Änderung oder 
Weiterentwicklung einer bestimmten Aktivität.

Wenn alle Teilnehmer*innen damit fertig sind, ihre Haftnoti-
zen an die Wand zu kleben, startet die Trainerin/der Trainer 
die Diskussion und fasst zunächst den Workshop zusammen. 
Sie/er ordnet die farbigen Notizen und bittet die Teilneh-
mer*innen, ihre Kommentare genauer auszuführen und die 
Meinungen der anderen zu diskutieren.

Rote, gelbe und 
grüne Haftnotizen, 
Filzstifte, Papier 
mit den Namen 
der Workshop-Ak-
tivitäten 
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Fig. 6 und 7 Smartphone-Screenshots mit einem Bild ins Bild kodiert unter Verwendung der Aurasma App, Fotos von Agata Sztorc 

PRAKTISCHE TIPPS

• Dieser Workshop wurde für eine Gruppe von Erwachsenen konzipiert und kann 
entsprechend der Anforderungen des kulturellen Pädagogen/der kulturellen 
Pädagogin angepasst werden.

• Vor dem Workshop sollten alle Teilnehmer*innen darüber informiert werden, 
welche technischen Voraussetzungen ihrer Smartphones nötig sind, um die 
Workshop-Aktivitäten erfolgreich ausführen zu können. Sollten manche Teilne-
hmer*innen nicht die entsprechenden Geräte besitzen, sollte die Trainerin/der 
Trainer sie in größere Gruppen einteilen, damit sie auch an den AR Aufgaben 
teilnehmen können.

• Die den einzelnen Modulen zugeordnete Zeiten können entsprechend der 
Bedürfnisse und Geschwindigkeit der Teilnehmer*innen angepasst werden. 

• Der Trainer/die Trainerin sollte auf unerwartete Probleme mit der Ausrüstung 
vorbereitet sein und sollte die Anwendung gut genug kennen, um jegliche Fragen 
dazu beantworten zu können.

• Ein Teil des Workshops findet draußen statt. Die Trainerin/der Trainer sollte 
deshalb für dringliche Fälle mit den Teilnehmer*innen Nummern austauschen.



V.1

65

ZEITPLAN 

Aktivität Länge

Einleitung 20 Minuten

Team-Bindungsmodul 40 Minuten

Technologisches Modul 120 Minuten

Pause 40 Minuten

Städtischer Raum Aufgabenmodul 120 Minuten

Evaluationsmodul 60 Minuten

EVALUATION

Das Workshop-Szenario ermöglicht es Teilnehmer*innen über Kunst im Stadtgebiet auf interaktive 
Art und Weise zu lernen. Dies basiert auf der gemischten Lernmethode, die traditionelle Methoden 
mit moderner Technologie (AR) kombiniert. Dieses Szenario kann mit Erwachsenen und Jugendli-
chen durchgeführt werden. Die Hauptvoraussetzung für eine aktive Teilnahme ist der Besitz eines 
Smartphones mit der heruntergeladenen AR-App. Die Trainerin/der Trainer sollte darauf achten, 
dass allen Anweisungen leicht zu folgen ist. Die Evaluation des Workshops kann auch durchgeführt 
werden, indem die Teilnehmer*innen anonym ihre positiven und negativen Eindrücke auf zwei 
Blätter Papier an der Wand des Raumes schreiben. Am Ende des Workshops können diese Mein-
ungen diskutiert werden. Ausgedruckte Evaluationsfragebögen sind eine gute Möglichkeit, das 
Wissen über die Inhalte der Module zu prüfen und den Grad der Zufriedenheit zu messen. Die 
Teilnehmer*innen könnten einen solchen Fragebogen auch online ausfüllen (z.B. als Google Form). 
Der Workshop sollte mit einem zusammenfassenden Gespräch beendet werden, in dem die Teil-
nehmer*innen die besten Elemente der Aktivitäten und Vorschläge für weitere Verbesserungen 
nennen können.

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Methoden des Arbeitens mit erweiterter Realität oder ‘augmented reality’ wie sie in diesem 
Szenario vorgeschlagen worden sind, sind nur Beispiele dafür, wie AR praktisch in der Bildung ang-
ewandt werden kann. Die Aurasma App kann in Schulen verwendet werden, z.B. können versteckte 
Bilder über Notiztafeln und in Klassenräumen überlagert werden. Erweiterte Realität wird auch oft 
in Kunstgalerien und Museen benutzt, weil es die traditionellen Möglichkeiten der geführten oder 
individuellen Besichtigung von Ausstellungen verbessert.
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Andere Ideen und Szenario-Vorschläge:

Digitale Methoden: 

• Prezi 

• Mit einem Smartphone ein Video aufnehmen

• Lehrfilme / Podcasts

• Video auf Youtube 

• ‘Beacons’

• Instagram

• Google forms

Workshop-Ideen

1. Workshops über Videokunst im urbanen Raum mit Präsentation bei prezi (www.
prezi.com), inklusive Einführung in die Videokunstbewegung und Beispiele (Vid-
eos bei YouTube) ein Drehbuch für eine einminütige Filmetüde schreiben, mit 
einem Smartphone aufnehmen und die Filme als künstlerische Videoinstallation 
auf einer Gebäudefassade zeigen.
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Empfohlenes Film-Material:

Józef Robakowski, ‘Idę’,  https://www.youtube.com/watch?v=8cC-xRLMelk 

Józef Robakowski, ‘Rynek’, https://www.youtube.com/watch?v=LT6FTRgVxOc

Krzysztof Wodiczko, https://www.youtube.com/watch?v=WqqSwFscWtI 

Azorro Group, ‘End of art’, https://www.youtube.com/watch?v=G2opw37j6PI

2. Workshops für Straßenarbeiter – Community-Interviews im urbanen Raum mit Nutzung von 
Google Fragebögen und die Aufnahme der Interviews mit einem Smartphone. Eine Recherche 
darüber, was lokale Einwohner in ihrer Nachbarschaft verbessern oder verändern würden und 
künstlerische Projekte entwerfen, die diese Bedürfnisse reflektieren und erfüllen. Aufnahme 
der realisierten Projekte mit einem Smartphone. Dieser Workshop wurde vom ‘Community 
Art Movement’ inspiriert. 

3. Neue Möglichkeiten, Museumsausstellungen zu sehen und Workshops durchzuführen – ‚Bea-
cons‘ und ‚Hash-Tags‘ auf Instagram verwenden.



CODE DER STADT

repertoire, and regular events of international scale have a growing positive 
influence on activating the participation in the culture of inhabitants of the 
city and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a fa-
vourable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Kapitel V.2

Daria Jaranowska, Beata Jaranowska, 
Jan Leye, Arndt Selders

CODE DER STADT
QR-Code-Workshop
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Schlüsselwörter:

QR-Code, Aufnahme, Bild, Image, Stadt, Smartphone, Google Maps, Technologie, Scan, 
Lokalisierung, App, Anwendung, QR-Code Leser

Lernziele:

Die Ziele dieses Workshops sind:

• durch Benutzung von QR-Codes über eine Stadt zu lernen,

• von kulturellen Pädagogen in ihrer Arbeit genutzt werden zu können.

Inhalt:

Dieser Workshop handelt von der Nutzung von QR-Codes in dem Prozess des Lernens 
über eine Stadt.

Das Kapitel beinhaltet: Die Beschreibungsdefinition, Typen, Geschichte und die Nutzu-
ng von QR-Codes; Beschreibung und Verwendung von Google Maps. 

Zusätzlich werden ein paar praktische Tipps für Trainer*innen genannt.

EINFÜHRUNG

Die Gesellschaft, in der wir heute leben, wird von Technologie dominiert und ob wir es wollen 
oder nicht, wir sollten – oder vielmehr müssen – dies akzeptieren. Rasante und sich stetig 
verändernde Entwicklungen von Technologie beeinflussen jeden Aspekt unseres Lebens, die 
Art wie wir leben und wie wir zueinander stehen. Eines der Beispiele solcher Veränderungen 
sind QR-Codes – kleine schwarze und weiße Quadrate, die in Werbung, auf Müslipackungen 
oder Aufklebern auf der Straße zu finden sind. Warum? Nun, höchstwahrscheinlich deshalb, 
weil dieses simple Instrument eine Menge nützlicher Informationen beinhalten kann. Ein ein-
facher Klick ist eine Abkürzung zu allen Arten von Informationen. Sie sind sogar in Fernseh-
programmen vorhanden, z.B. in kulinarischen Programmen wie Kochsendungen – während 
der Fernsehübertragung wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt und man kann das 
Rezept des Gerichts einsehen.
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QR-Codes können in den Bereichen der Rückverfolgbarkeit, Kommissionierung, Bestandsver-
waltung, Inspektion, des Prozess- und Produktionsmanagements, der Dateneingabe, Ausgabe 
und Zulassungskontrolle verwendet werden. Arten von Unternehmen, die QR-Codes ver-
wenden, sind Produktionen, Lager, Einzelhandel, Medizin und Dienstleistungen (Veranstaltun-
gen). Lehrkräfte können QR-Codes außerdem in der Bildung nutzen, um beispielsweise neue 
Themen interessant einzuleiten, etwa im Chemieunterricht etc.

Eine Erläuterung, was genau QR-Codes sind, kann unter diesem Link eingesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=zZXCt1Ud_zE

QR-CODES

Was genau sind QR-Codes? Wir beginnen mit der Erläuter-
ung der Abkürzung – „Quick Response“ (dt.: „schnelle 
Rückmeldung“) und wie die BBC in einem Artikel über QR-
Codes in der Bildung diese definiert:

“QR, oder ‘Quick Response’-Codes sind zweidimension-
ale Barcodes, die mit Hilfe von Smartphones, Tablets, 
Laptops oder speziellen QR-Code-Entzifferungsgeräten 
gelesen werden können. Sie verbinden einen direkt mit 
Artikeln, E-Mails, Internetseiten, Telefonnummern, Vid-
eo, Social-Media-Seiten und vielem mehr. Alles, was dafür 
benötigt wird, ist eine Kameralinse am Gerät und ein QR-
Code-Scan Programm, das jederzeit online kostenlos als 
App heruntergeladen werden kann.“
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Alles begann in Japan. Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes begann in den 1960er Jahren 
und Supermärkte, die eine breite Palette von Produkten anboten, begannen in der Nachbar-
schaft zunehmend Gefallen zu finden. Anfänglich wurden die Preise der Produkte handschrift-
lich verfasst. Dies resultierte darin, dass viele Kassierer*innen an Taubheit am Handgelenk und 
am Karpaltunnelsyndrom zu leiden begannen. Die Lösung dieser Probleme war die Erfindung 
von Barcodes und die Entwicklung von Kassen. Der Preis des Artikels wurde in der Kasse an-
gezeigt und der Barcode wurde von einem optischen Sensor gescannt; gleichzeitig wurden 
Informationen über den Artikel dem Computer übermittelt. Natürlich nahm die Notwendigkeit 
für sorgfältigeres und schnelleres Arbeiten mit fortschreitender Zeit zu. 

Aufgrund dessen veröffentlichte Denso-Dave (https://www.denso-wave.com/en/) im Jahre 
1994 das Konzept des QR-Codes, dessen Fokus auf Hochgeschwindigkeitslesen lag. Nach dem 
Testen und Verbessern verbreiteten sich 2002 QR-Codes zunehmend unter den Einwohnern 
Japans. Handys mit QR-Code-Lesern begannen, öffentlich beworben zu werden und förderten 
so den Trend von QR-Codes. Dank der App ist es möglich, eine Website oder einen Coupon 
aufzurufen, indem das auffällige, schwarz-weiße Muster gescannt wird.
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Es gibt 5 verschiedene Arten von Codes:codes:

• QR-Code-Model 1 und -Model 2, 

• Micro-QR-Code,

• iQR-Code,

• SQRC,

• Frame-QR.

Der Fokus wird hier auf die erste Form von QR-Codes gelegt, da diese in den folgenden Workshops 
benutzt werden. Das QR Code Model 1 ist der meistgenutzte Code und dessen größte Version ist 14 
(73x73 Module), imstande 1167 Ziffern zu speichern. Model 2 ist eine Verbesserung von Model 1 
(40  177x177 Module; 7089 Ziffern). 

Wie funktioniert also ein QR-Code?

„QR-Codes sind den UPC Barcodes ähnlich, die auf jedem Artikel in einem Supermarkt gefunden 
werden können. Der Unterschied zwischen UPC Barcodes und QR-Codes ist, dass QR-Codes sowohl 
in horizontaler als auch vertikaler Richtung Informationen enthalten, während UPC Barcodes nur in 
der Horizontalen Informationen enthalten. Dies bedeutet, dass ein QR-Code eine größere Menge an 
Informationen enthalten kann, im Vergleich etwa 350 Mal mehr. Diese Informationen befinden sich 
in den Modulen des Codes (den schwarzen und weißen Quadraten).

Es existieren 40 “Versionen”. Das Wort ‘Version’ bezieht sich auf die Größe des Code-Symbols in den 
Modulen. Ein Version 1 Code bedeutet 21x21 Module. Ein Version 2 Code entsprechend 177x177. 
Um also um eine Version zu erhöhen, werden auf jeder Seite des Symbols vier Module hinzugefügt. 
Je mehr Module ein Code hat, desto mehr Informationen kann es speichern. 

Die physische Größe eines QR-Codes kann durch das Verändern der Größe der Module angepasst 
werden. Dies ist die Methode, die Seiten, die QR-Codes generieren, für gewöhnlich nutzen, um die 
Größe des QR-Symbols zu ändern. 

(Quelle: http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html)
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Um deinen eigenen QR-Code zu generieren, must du folgende Seite aufrufen:  http://www.
qr-code-generator.com/. Als nächstes musst du einen ‚Tab‘ aussuchen – URL, VCard, Text, 
E-Mail, SMS, Facebook, PDF, MP3, App Store, Bilder, Multi-URL. Nach dem Auswählen klickst 
du „Create QR-Code“ und dein Code wird auf der rechten Seite des Bildschirms erscheinen. 
Es besteht außerdem die Option, deinen neu generierten Code als jpg-Datei herunterzuladen.
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GOOGLE MAPS

Google Maps ist ein von Google entwickelter Service, bei dem es sich um ein Web-Mapping han-
delt. Es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten – Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoram-
ablick auf Straßen (‚Street View‘), Verkehrsbedingungen (‚Google Traffic‘) und Routenplanung für 
Fußgänger, Autos, Fahrräder (in ‚beta‘) oder öffentliche Verkehrsmittel. Google Maps wurde am 
8. Februar 2005 gestartet und 2012 veröffentlichte das Unternehmen Zahlen, nach denen in dem 
Jahr 7100 Arbeit- und Auftragnehmer im Bereich des ‚Mapping‘ beschäftigt waren. 

Google Maps ist nicht nur eine Datenbeladene Website, die ein hilfreiches Werkzeug für Urlaub-
er, Tabellenkalkulations-Nerds und Fahrradfahrer ist, sondern auch:

• markierte Adressen anstelle des eigenen Gedächtnisses nutzt,

• „Du bist hier“-Markierungen anzeigt,

• Mehrtägige Wanderrouten erstellt,

• Einen schlechten/falschen Ort verbessern oder melden kann,

• Tolle Routen für Fahrradtouren erstellt,

• Augenblicklich Lat/Long (GPS)-Koordinaten bietet,

• Fotos anzeigt, die in der Nähe geschossen wurden,

• Wegbeschreibungen über SMS bietet,

• Tabellenkalkulationsadressen auf einer Karte aufzeichnet
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SZENARIO

Ein Szenario für den Workshop wird im Folgenden vorgestellt.

TAG 1
Zeit Datum Methode Ziele Medien

10 Min. Einleitung

Die Trainerin/der Trainer erklärt 
Schritt für Schritt den Tagesplan für 
den Workshop. Er/Sie informiert 
darüber, was getan werden muss, und 
wie viel Zeit die Teilnehmenden für 
die jeweiligen Aufgaben haben.

Die Trainerin/der Trainer 
muss klarstellen, was der 
Plan des Workshops ist und 
was getan werden muss. So 
erfahren die Teilnehmenden, 
was sie erwartet und wie 
sie in jeder einzelnen Phase 
des Treffens partizipieren 
können.

Ein Projektor, 
ein Laptop,

ausgedruckte 
Zeitpläne, eine 
Tafel 

20 Min. Energizer Nr. 1

Obstsalat. Die Teilnehmenden formen 
einen Kreis. Eine Person steht in der 
Mitte, alle anderen sitzen. Die Person 
in der Mitte sagt: ‚Wer keinen Kaffee 
mag‘. Alle, die dieser Aussage zustim-
men, stehen auf und versuchen, einen 
freien Stuhl zu ergattern. Die Person, 
der das nicht gelingt, steht nun in 
der Mitte. Dies kann einige Mal mit 
verschiedenen Aussagen wiederholt 
werden, z.B. ‚Wer blau trägt‘.

Die Teilnehmenden lernen 
sich besser kennen. Ihnen 
wird außerdem Antrieb für 
den Workshop gegeben. Es 
ist immer positiv, dies am 
Morgen zu machen, damit 
die Teilnehmenden die Mögli-
chkeit haben sich zu bewegen 
und ‚aufzuwachen‘.

Stühle

45 Min. Übung Nr. 1
Die Teilnehmenden sollen ein Poster 
über QR-Codes erstellen und darauf 
erklären, was diese sind.

Die Trainerin/der Trainer 
überprüft das Wissen der 
Teilnehmenden in Bezug 
auf QR-Codes. Dank dieser 
Übung können die Teilneh-
menden voneinander lernen 
und Meinungen austauschen

Papiere, 

Marker, 

Stifte
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

45 Min.
Einführung in 
die Theorie von 
QR-Codes

Die Trainerin/der Trainer kommenti-
ert die Resultate der vorhergegan-
genen Gruppenarbeit. Auf Basis 
der Poster und ihrer/seiner eigenen 
Präsentation erklärt sie/er detailliert 
die Geschichte von QR-Codes und wie 
diese generiert werden. Sie/er erklärt 
außerdem die Anwendung (‘App’) für 
Smartphones, mit Hilfe derer die Teil-
nehmenden die Codes scannen und 
herausfinden können, was sich hint-
er diesen verbirgt. Die Trainerin/der 
Trainer nennt Beispiele der Verwend-
ung von QR-Codes und erklärt wie be-
liebt diese sind, z.B. Codes für Rezepte 
in Kochshows. 

Die Trainerin/der Trainer 
hat hier die Möglichkeit, die 
Ergebnisse der Gruppenar-
beit zu evaluieren. Sie/er 
kann außerdem die Poster 
ergänzen und den Teilneh-
menden sagen, was sie noch 
nicht wussten. Diese lernen 
über die Geschichte und 
die Verwendung von QR-
Codes und erkennen so, wie 
wichtig diese sind. Sie lernen 
außerdem etwas über die 
Smartphone-App.

Ein Computer, 
ein Smartphone, 
ein Projektor, 
Internet

15 Min.
Einführung in die 
Theorie von Goog-
le Maps

Die Trainerin/der Trainer erklärt, was 
Google Maps ist und wie es genutzt 
wird. Sie/er fragt, ob die Teilneh-
menden dies bereits genutzt haben 
und ob ihnen klar ist, wie wichtig – 
etwa für sofortiges Planen von Routen 
etc. – es ist.

Es kann durchaus passier-
en, dass alle Teilnehmenden 
bereits Google Maps ge-
nutzt haben. Es ist trotzdem 
wichtig, darüber zu reden und 
klarzumachen, was genau 
Google Maps ist. Dank dieser 
Funktion werden die Teilneh-
menden bei ihrer letzten Auf-
gabe viel Zeit sparen und sich 
nicht in der Stadt verlaufen.

ein Laptop, 
ein Projektor, 
Smartphones, 
Internet

45 Min. Übung Nr. 2

Die Trainerin/der Trainer gibt den Teil-
nehmenden einen Standort (z.B. Ber-
lin und Warschau). In kleineren Grup-
pen müssen sie über Google Maps 
herausfinden, wie sie via Flugzeug, 
Auto und Zug dorthin kommen. Für 
jede Karte soll ein QR-Code erstellt 
werden. Die Gruppen kontrollieren 
die Codes anderer Gruppen.

Die Teilnehmenden können 
ihr angeeignetes Wissen aus 
dem theoretischen Teil des 
Workshops anwenden. Sie 
können herausfinden, ob 
noch Unklarheiten bestehen 
und diese ggf. klären. Sie sind 
anschließend bereit für die 
Hauptaufgabe.

Smartphones, 
Whiteboard, 
Internet
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

30 Min.

Gruppenarbeit 

Nr. 1 

(Gruppen)

Die Trainerin/der Trainer unterteilt 
die Gruppe in kleinere Gruppen. Jede 
dieser Gruppen wird von einer Leit-
erin/einem Leiter unterstützt. Diese 
haben eine Liste mit QR-Codes, Fra-
gen, Antworten und Standorten. Die 
Leiterin/der Leiter darf den Teilneh-
menden nicht die Liste zeigen. Jede 
Gruppe bekommt erste Standorte 
(verschiedene für jede Gruppe). 
Sie müssen mit ihren Leiter*innen 
zusammen diesen Standort aufsuch-
en. Jede Gruppe bekommt auch eine 
große, ausgedruckte Karte, auf der 
sie die Markierungen aller ihrer Stan-
dorte festhalten sollen. Alle beginnen 
gleichzeitig. 

Es ist wichtig, die Struktur der 
Gruppe herzustellen. Dies al-
lein kann den Teilnehmenden 
helfen zu verstehen, was ihre 
Aufgabe ist und mit wem sie 
kooperieren sollen. Es ist 
wichtig, dass die Leiterin/
der Leiter jeder Gruppe gut 
vorbereitet ist (und die Liste 
besitzt) und objektiv handelt 
(also der Gruppe nicht mit 
den Lösungen hilft etc.).

Ausgedruckte 
Karten und 
Listen

2 Std.

Gruppenarbeit

Nr. 2

(in der Stadt)

Die Teilnehmenden gehen in der Stadt 
zu ihrem ersten Standort. Sobald sie 
diesen erreichen, gibt die Leiterin/
der Leiter ihnen einen QR-Code, den 
sie mit ihren Handys scannen können. 
Der Scan wird ihnen dann die Frage 
anzeigen, die sie zu beantworten 
haben. Sollten sie Probleme bei der 
Beantwortung haben, wird die Leit-
erin/der Leiter ihnen 3 mögliche Ant-
worten zur Auswahl geben. Sobald 
sie die richtige auswählen, wird ih-
nen von der Leiterin/vom Leiter der 
nächste Standort genannt. Dieser 
Prozess wird bis zum Ende der Tour 
wiederholt. Jeder Standort sollte von 
den Teilnehmenden auf der Karte ver-
zeichnet werden, die sie zu Anfang er-
halten haben. Alle Markierungen auf 
der Karte sollten durch einen Pfeil die 
Richtung der Fortbewegung anzeigen. 

Die Teilnehmenden lernen, 
QR-Codes zu benutzen und 
lernen außerdem mehr über 
die Stadt und Nachbarschaft. 
Dank der Fragen erweitern 
sie außerdem ihr Wissen über 
Themen in Bezug auf Europa.

Smartphones, 
Listen,

Karten
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

15 min
Gruppenarbeit 

Nr. 3

Die Trainerin/der Trainer wartet 
auf alle Gruppen. Sie/er notiert die 
Ankunftszeit jeder Gruppe, sammelt 
alle Karten ein und überprüft diese 
auf Richtigkeit. Das Team, das als er-
stes zum letzten Standort gelangt ist 
(und eine korrekte Karte aufweisen 
kann) gewinnt.

Die Teilnehmenden lernen, 
dass es wichtig ist, alle an-
deren zu respektieren und zu 
warten, bis alle fertig sind.

-

1 Std.
Feedback-Runde

Nr. 3

Die Teilnehmenden sitzen in einem 
Kreis. Die Trainerin/der Trainer be-
ginnt eine Diskussion. Sie/er fasst den 
gesamten Workshop zusammen. Jed-
er Teilnehmende sollte das Gleiche 
tun – einer nach dem anderen. Die 
einzige Person, der es erlaubt ist zu re-
den, ist die, die den Stein hält. Sobald 
eine Person alle Aussagen gemacht 
hat, gibt sie den Stein weiter. Die 
Trainerin/der Trainer gibt den Gewin-
ner der QR-Code-Tour bekannt.

Die Teilnehmenden erhalten 
die Möglichkeit, Feedback 
bezüglich des Workshops zu 
geben und ihre Meinungen 
auszudrücken. Die Trainer-
in/der Trainer hört sich die 
Ratschläge an und berück-
sichtigt diese ggf. bei Planun-
gen weiterer Workshops. Die 
‚Stein‘-Methode hilft, Chaos 
vorzubeugen (das Sprechen 
vieler Leute zur gleichen Zeit).

Ein Stein

PRAKTISCHE TIPPS

• Die Workshops sollten im Sommer veranstaltet werden, damit das Wetter den Teilnehmenden 
hilft anstatt sie zu behindern.

• Es ist wichtig, dass die von der Trainerin/vom Trainer ausgewählten Standorte Hauptziele sind 
und die Distanz zwischen den einzelnen Punkten nicht länger als 20 Minuten Fußweg beträgt.

• Es muss sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden Smartphones mit QR-Code-Lesern und 
Internetverbindung besitzen.

• Der Trainer/Die Trainerin sollte die Gesamtgruppe in 2 oder 3 kleinere Gruppen unterteilen. 
Jede dieser Gruppen sollte eine Leiterin/einen Leiter haben. Davon hat jede*r eine Liste mit 
QR-Codes, Fragen, Antworten und Standorten. Die Leiterin/der Leiter darf den Teilnehmenden 
nicht die Liste zeigen. Jede Gruppe bekommt erste Standorte (verschiedene für jede Gruppe). Sie 
müssen mit ihren Leiter*innen zusammen diesen Standort aufsuchen. Jede Gruppe bekommt 
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auch eine große, ausgedruckte Karte und Stifte für die Markierung der Standorte. Es ist 
wichtig, dass die Leiterin/der Leiter jeder Gruppe gut vorbereitet ist (die Liste hat) und sich 
objektiv verhält (der Gruppe nicht die Antworten verrät).

• Die Gruppen sollten von verschiedenen Punkten aus starten. Wenn eine Route also zum 
Beispiel aus 5 Punkten, A – E, besteht, dann sollten die Gruppen wie folgt beginnen und 
enden:

• Gruppe 1 –  Start A, Ende E

• Gruppe 2 – Start B, Ende A

• Gruppe 3 – Start C, Ende B

• Abhängig von der Herkunft der Teilnehmenden sollten die Fragen entweder eine lokale 
Anbindung haben oder allgemeiner formuliert werden. Beispiele sind der untenstehenden 
Tabelle zu entnehmen:

Lokale Teilnehmer*innen 

(z.B. Münster, Deutschland)
Internationale Teilnehmer*innen

Wie lautet der Name des größten Sees in Münster?

Großer Auesee

Auesee

Aasee

Was ist die Hauptstadt der Türkei?

Istanbul

Ankara

Antalya

Welche sind die Farben Münsters?

rot, gelb, schwarz

rot, gelb, weiß

rot, gelb, blau

Ist das Vereinigte Königreich noch immer Teil der Eu-

ropäischen Union?

Ja, aber der Brexit-Prozess hat bereits begonnen

Ja

Nein

Wie heißt das Bundesland, in dem Münster liegt?

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

cHessen

Was ist die Währung Polens?

Euro

Pfund

Zloty
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• Die Trainerin/der Trainer sollte sich um einen Preis für die Gewinnermannschaft kümmern – et-
was Kleines, das in Verbindung mit der Stadt steht.

• Sei vorbereitet und bescheiden. Einen Plan für den Workshop vorbereitet zu haben ist entsc-
heidend. Die Teilnehmer*innen werden dies sofort erkennen. Wenn du deine Gruppe bereits 
kennst, kannst du die Fragen, die du während des Workshops stellst, besser abschätzen. Vergiss 
außerdem nicht, dass du auch nicht alles besser weißt. Lehre, aber lerne auch von anderen. 
Bleibe offen.

• Setze die Gruppe nicht unter Zeitdruck. Zwar ist Stille und Stillstand oft ein Zeichen dafür, dass 
nichts passiert - dies kann aber im Kontext eines Workshops anders sein. Es kann je nach Körper-
sprache sowohl „Ich denke nach“ als auch „Ich bin fertig“ bedeuten. Sei geduldig und gib deinen 
Teilnehmer*innen Zeit nachzudenken.

• Gib Auflösung. Die Teilnehmer*innen sollten eine Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse, 
Informationen darüber, wie die Resultate weiterverwendet werden und was von ihnen von da 
an erwartet wird, bekommen.
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• Adressiere die wirklichen Bedürfnisse und vermeide oberflächliches Training. Stelle sowohl für 
dich als auch für die Teilnehmer*innen fest, worum es in diesem Workshop genau geht. Gib 
klare und direkte Informationen, warum dieser Workshop veranstaltet wird und was daraus 
resultiert.

• Respektiere die Teilnehmer*innen. Du wirst verschiedenen Persönlichkeiten und Lebens-
geschichten begegnen. Sei bescheiden und geduldig. Verstehe und unterstütze deine Teilneh-
mer*innen. Führe sie und bemühe dich, eine angenehme Atmosphäre während der Workshops 
und Pausen herzustellen. 

• Habe Spaß! Arbeiten und gleichzeitig Spaß haben ist eine perfekte Kombination. Wenn die Teil-
nehmer*innen sehen, dass du dich amüsierst, werden diese positiven ‚Vibes‘ oder Schwingun-
gen sich auf die Gruppe auswirken. Lächle und konzentriere dich darauf, die Dinge in Schwung 
zu halten, und dein Workshop wird sowohl dir als auch deinen Teilnehmer*innen Spaß bereiten.

• Erwarte das Unerwartete. Stelle sicher, dass die Ausrüstung für das Ausdrucken der Fotos ein-
wandfrei funktioniert. Habe immer zusätzliches Papier und Tinte zur Hand. Überprüfe die Qual-
ität der ausgedruckten Fotos, bevor sie als finales Produkt gedruckt werden.

ZEITPLAN

Vorgeschlagener Zeitplan für den Workshop:

TAG 1

10:00-13:00 Morgensitzung

13:30 Mittagessen

15:00-18:00 Nachmittagssitzung

18:30 Abendessen

 
EVALUATION

Die Stadt mit Hilfe von QR-Codes besser kennenzulernen ist eine Methode, die der Trainerin/dem 
Trainer die Möglichkeit eröffnet, die eigenen Workshops interessanter zu gestalten und erlaubt es 
den Teilnehmer*innen, sich auf eine interaktive Art und Weise zu beteiligen. Der QR-Code Work-
shop ist eine gute Möglichkeit, Orte zu entdecken – vor allem die eigene Nachbarschaft in der 
Stadt. Es ist ein Beispiel für die Stadtteilarbeit der Kulturpädagogen/-pädagoginnen. 
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Dank QR-Workshops bekommen Teilnehmer*innen die Möglichkeit, nicht nur Teile der Nach-
barschaft zu erkunden, sondern auch über dessen Geschichte, Traditionen, Gebäude, Kultur 
etc. zu lernen. Die Workshops sollten immer mit einer Feedback-Runde abgeschlossen werden. 
Es gibt viele Methoden, die man nutzen kann (einige davon sind in der Szenario-Tabelle auf-
geführt). Es ist wichtig, den Teilnehmer*innen eine Chance zu geben, hinterher ihre Eindrücke 
mitzuteilen. Sie sollten ihr Feedback geben, indem sie die besten und schwächsten Punkte 
des Workshops ausführen. Die Trainerin/der Trainer sollte – auch unter Einbeziehung einer 
persönlichen Perspektive – die Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen zusammenfassen 
und die Resultate der QR-Code-Tour – die Gewinner – bekanntgeben. Es ist wichtig, dass die 
Trainerin/der Trainer zusammenfasst, was gemacht wurde und die Teilnehmer*innen fragt, 
was sie gelernt haben. Es wird außerdem vorgeschlagen einen kleinen Test durchzuführen, in 
dem das Erlernte noch einmal abgefragt wird.

Die Trainerin/der Trainer kann fragen, welche Fragen und Antworten der QR-Code-Tour die 
Teilnehmer*innen sich gemerkt haben und welche davon überraschend oder bereits bekannt 
waren. Die QR-Code-Tour kann sowohl für die Arbeit mit lokalen als auch internationalen 
Gruppen genutzt werden. Manche der praktischen Tipps sollte man sich merken (etwa Wet-
terverhältnisse, Anzahl von Smartphones, heruntergeladene Apps etc.). Wenn draußen mit 
moderner Technologie gearbeitet wird, sollte immer auch ein Plan B existieren. Dieser Work-
shop kann mit verschiedenen Altersgruppen angegangen werden und ggf. für Beginner leicht 
angepasst werden.

SUMMARY

QR-Codes sind ein wichtiger Aspekt unseres Alltags; vor allem aufgrund der Entwicklung von 
Technologien und der Tatsache, dass heutzutage fast jeder ein Smartphone besitzt. Der für 
diesen Workshop entworfene Plan zeigt, dass QR-Codes genutzt werden können, um über eine 
Stadt (in Bezug auf Geschichte, Kultur, Traditionen) zu lernen, indem neue Technologien– hier 
ein Smartphone – genutzt werden. Dies ist ein effektiver und effizienter Weg, das ‚Alte‘ mit 
dem ‚Neuen‘ zu verbinden. 

Das fertige Szenario kann leicht in der Arbeit kultureller Pädagogen genutzt werden. Das Sze-
nario selbst kann selbstverständlich für eine spezifische Zielgruppe weiterentwickelt und an-
gepasst werden.  
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Literaturverzeichnis:
“QR Codes Explained by Common Craft” 

https://www.youtube.com/watch?v=zZXCt1Ud_zE

https://www.denso-wave.com/en/

http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html

“How do QR codes work” 

http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html

http://www.qr-code-generator.com/
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BILD DER STADT
Video-Workshop

Kapitel V.3
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Schlüsselwörter:
Video, Schuss, Bild, Stadt, Smartphone, ein Video drehen, Kompositionstechniken, Storyboard, 
Schussgröße

Lernziele:

Die Lernziele des Workshops sind: 

• Durch Videoaufnahmen (mit dem Smartphone) etwas über eine Stadt zu lernen – das Präsen-
tieren der Stadt unter drei verschiedenen Aspekten: positiv, negativ, neutral (Informationen 
für die Nachrichten)

• von kulturellen Pädagogen in ihrer Arbeit genutzt werden zu können.

Inhalt:

Der Workshop stellt das Drehen von Videos als Instrument vor, eine Stadt unter drei verschiede-
nen Aspekten zu darzustellen: positiv, negativ, neutral (Informationen für die Nachrichten). Der 
Fokus liegt auf einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Der theoretische Teil konzentriert sich auf: die Wichtigkeit und Entwicklung von Video; auf Tipps 
für das Drehen eines guten Videos (Bildkomposition, Schussgröße, Storyboard); und die effi-
ziente Nutzung der Smartphone-Kamera.

Der praktische Teil konzentriert sich auf: das Arbeiten in Gruppen, um zu recherchieren; die 
Aufnahme eines 10-Schuss-Videos eines gegebenen Aspekts einer Stadt; und das Bearbeiten 
des Videos. 

Zusätzlich werden ein paar praktische Tipps für Trainer*innen genannt.

EINFÜHRUNG

Die Gesellschaft, in der wir heute leben, wird von Technologie dominiert und die meisten 
von uns akzeptieren diese schnellen und sich ständig verändernden technologischen En-
twicklungen, die die Art, wie wir leben und miteinander umgehen entweder schon 
verändert hat oder ein großes Potential der Veränderung birgt. Studien haben gezeigt, 
dass wir ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Videodarstellung mindestens 64% häu-
figer kaufen. Das ist der Grund, weshalb wir Werbung auch eigentlich gerne schauen, 
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selbst dann, wenn wir das Gegenteil behaupten. Manche von uns haben sogar Favoriten in die-
sem Kontext. Wir schauen besonders gerne Werbung, die starke Gefühle in uns auslösen, z.B.: 

• Anti-Geschwindigkeitswerbung   
https://www.youtube.com/watch?v=foE3ZdVgnEk, 

• kreative Versicherungswerbung  
https://www.youtube.com/watch?v=632CHpeHYZE, 

• oder die lustigen  
https://www.youtube.com/watch?v=ta0PxRJUh3I 

92% derjenigen, die Videos schauen, teilen diese auch mit anderen. Wir sehen Dinge gerne und 
mögen es, von einem Video „bewiesen“ zu bekommen, dass etwas real ist und existiert. Videos 
spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben, ganz egal ob wir nun Kunden sind oder uns einen Film 

im Kino anschauen. Trailer – manche von uns lieben sie, 
andere sind genervt, wenn die diese anschauen müssen, 
bevor ein Film tatsächlich beginnt. Es gibt außerdem 
sogenannte „honest trailers“ (dt. „ehrliche Trailer“). Was 
aber sind diese? Hier ist das Beispiel eines (traditionel-
len) Trailers:  https://www.youtube.com/watch?v=n-
aQr0uTrH_s und im Vergleich dazu eines „honest trail-
ers“: https://www.youtube.com/watch?v=Aa-rfmbUG24. 
Honest Trailers“ zeigen, dass Videos auf verschiedene Art 

und Weise genutzt werden können – in diesem konkreten Fall um Leute zum Lachen zu bringen.

Einer der Hauptzwecke von Videos ist es, Nachrichten zu übermitteln. Videos, die mit dem Smart-
phone aufgenommen worden sind, sind so weitverbreitet, dass sogar Fernsehsender diese nutzen, 
um über wichtige Ereignisse aus aller Welt zu berichten. Manche Ereignisse können nicht geplant 
werden, daher sind spontane Aufnahmen, wenn auch manchmal nicht qualitativ wertvoll, die beste 
Art, die Welt über Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.

Wenn klug gewählt, können Videos effektiv den Lernprozess beeinflussen, weil sie Neugierde weck-
en, Aufmerksamkeit erregen und den Kursinhalten Wert verleihen. Sie zeigen Beispiele aus dem 
echten Leben oder Fallstudien und eröffnen, geleitet von den Lehrer*innen/Instrukteur*innen, 
Diskussionen und Interaktion zwischen den Lernenden. 

Digitale Videos sind eine gewaltige Lernressource! Sie zeigen außerdem, dass Technologie wahrhaft-
ig Bildung verändert!
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WIE DREHT MAN EIN VIDEO?

BILDKOMPOSITION

Eine Bildkomposition wird nicht nur in der Fotografie, sondern auch in der Rahmenkomposition 
in Filmen genutzt.

Die Drittelregel ist die wichtigste und grundlegendste Technik der Fotografie und des Drehens 
von Videos. Sie wird in allen Bereichen und Arten dieser genutzt, um die Komposition und das 
Gleichgewicht der Bilder zu verbessern. Was genau ist diese Regel also und wie wendet man 
sie an? Die Drittelregel bedeutet, dass ein Bild in 2 horizontale und 2 vertikale Regeln aufgeteilt 
wird, wie untenstehend gezeigt wird:

Die wichtigen Elemente deiner Szene sollten entlang dieser Linien positioniert werden oder 
an den Punkten, an denen sie sich treffen. Denke darüber nach, was wichtig ist, was du mit 
dem Foto ausdrücken willst und versuche dies entsprechend in Nähe der Linien zu platzieren. 
Natürlich muss nicht alles perfekt positioniert sein. Manchmal ist ein wenig Bewegung notwen-
dig, um die beste Komposition zu erreichen. Dies wird dazu führen, dass du genauer über den 
Schuss nachdenken musst. Manche Kameras haben eine Einstellung, mit der ein solches Gitter 
gemäß der Drittelregel auf dein Bild projiziert werden kann.
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Die untenstehenden Videos erklären die Drittelregel auf eine klare und einfache Weise:

https://www.youtube.com/watch?v=fSSOZxLnNyc

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

Vor dem Drehen des Videos selbst solltest du dir einen Moment Zeit nehmen und darüber na-
chdenken, von wo du drehen wirst. Die Perspektive hat einen großen Einfluss auf die Kompo-
sition deines Videos. Nur Aufnahmen aus der Augenhöhe zu machen kann schnell langweilig 
werden. Probiere deshalb unterschiedliche Perspektiven aus - von hoch oben, vom Boden aus, 
von der Seite, von hinten, von weit weg, aus der Nähe usw. (Mehr zu diesem Thema im Kapitel 
2.2., „Kamerawinkel und Schussgrößen“)

Wir sind von Symmetrie und Mustern umgeben. Nutze diese! Sie können aus deiner Komposi-
tion einen wahren Blickfang machen. Du kannst aber selbstverständlich auch Symmetrien und 
Muster durchbrechen und Spannung in deinem Video kreieren.

Der Hintergrund deiner Komposition spielt eine wichtige Rolle. Unsere Augen können sehr gut 
zwischen verschiedenen Elementen der Szene unterscheiden. Sieh dich um, achte auf deine 
Umgebung. Wähle weise und sorgfältig einen schlichten Hintergrund für deinen Dreh.

Unsere Welt ist voller Objekte und natürlicher Rahmen, wie etwa Bäume, Wege, Löcher etc. 
Nutze diese und sie werden dir dabei helfen, eine schöne und natürliche Komposition zu 
erzielen.

Du kannst in deinem Video Tiefe erzielen, indem du Objekte im Vorder-, Mittel- und Hintergr-
und einbeziehst. 

KAMERAWINKEL UND EINSTELLUNGSGRÖSSEN

Nutze während deines Drehs verschiedene Kamerawinkel. Dies wird dein Video interessanter 
und vielfältiger machen. Es gibt 4 grundlegende Kamerawinkel:
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Untersicht – die Kamera zeigt von unten nach oben und lässt das Objekt größer, mutiger und 
wichtiger erscheinen

Aufsicht – Aufnahmen von oben lassen Menschen oder Dinge meist schwächer und weniger 
mächtig erscheinen.

Vogelperspektive – wird direkt von oben aufgenommen; diese Perspektive gibt dir eine andere 
Möglichkeit zu zeigen, wie Dinge in der Szene zueinander stehen. 

Froschperspektive – von unten, diese Perspektive ist weniger gängig, kann aber sehr nützlich 
sein, wenn die Szene über dem Objekt interessant ist.
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In einfachster Weise gesagt drückt eine Einstellungsgröße aus, wie groß Objekte in einem Bild 
sind. Es gibt sechs grundlegende Schussgrößen:

1. Panorama

2. Panorama/Establisher

3. Totale

4. Amerikanische

5. Halbnahe

6. Nahaufnahme

7. Großaufnahme

8. Detailaufnahme

6. extreme close up (ECU



V.3

91

Panorama – ist groß genug, um das gesamte Geschehen zu zeigen. Der Zuschauer weiß, wo 
das Set ist und was der Hintergrund der Geschichte ist; meist sind keine Menschen zu sehen. 
Wenn doch, dann füllen sie den Rahmen nicht aus.

Totale – wird verwendet, wenn wir über eine spezifische Person sprechen, Ziel ist es, den ges-
amten Körper dieser Person im Rahmen zu haben.

Amerikanische – zeigt weniger als die Totale, vermittelt aber trotzdem nicht zu wenig Infor-
mationen; falls Menschen in der Szene zu sehen sind, wirst du deren Kopf, Oberkörper, bis 
herunter zur Hüfte, sehen. 

Halbnahe – falls dein Objekt eine Person ist, wirst du definitiv den Kopf und die Schultern 
sehen

Nahaufnahme – der Schuss zeigt die Details von etwas in der Szene. Wenn dein Objekt eine 
Person ist, wird nur deren Kopf oder Hand zu sehen sein. 

Detailaufnahme – dieser Schuss bringt ein kleines Detail des Objekts so stark hervor, dass 
nichts anderes mehr erkennbar ist. 

Mehr über Schussgrößen kann man in diesem Video lernen:

http://learnaboutfilm.com/film-language/picture/shotsize/

STORYBOARD

Ein Storyboard ist eine grafische Repräsentation davon, wie dein Video gedreht wird. Es beste-
ht aus einer Zahl von Quadraten mit Illustrationen oder Bildern, die jeden einzelnen Schuss 
repräsentieren; es kann auch Notizen enthalten, die eine bestimmte Szene erklären. Diese 
Methode ist besonders wichtig, wenn du ein Video für dein Unternehmen drehst. Eine der 
wichtigsten Elemente ist das Erstellen eines Storyboards. Es ist eine Art Buchversion deines 
Skripts. 

Es gibt drei Phasen in der Erstellung eines Storyboards:

1. Erstelle leere Quadrate- male eine Folge von Quadraten auf ein Blatt Papier (du kannst 
auch Vorlagen für Storyboards bei Google finden und ausdrucken). Diese Quadrate sind 
deine Videorahmen. In jedem Quadrat solltest du verschiedene individuelle Schüsse oder 
Szenen festhalten. Du kannst die Szenen per Hand zeichnen, sie auf einem Computer er-
stellen oder sogar Fotos schießen. Stelle sicher, dass du genug Platz lässt, um Notizen zu 
machen oder Zeilen aus dem Skript unter oder neben die einzelnen Rahmen zu schreiben. 
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2. Füge dein Skript hinzu – schreibe unter jedes Bild die Zeilen aus dem Skript, die in dieser bestim-
mten Szene gesprochen werden; füge ein paar Notizen bezüglich des Geschehens hinzu. Es sollte 
wie ein Comic aussehen, sodass Leser eine Ahnung von dem bekommen, was in deinem Video 
geschehen wird.

3. Skizziere deine Geschichte – skizziere, wie jede Szene bildlich aussehen wird. Bitte vergiss dabei 
aber nicht, dass dein Storyboard nicht zu detailliert sein sollte. Gib einen Eindruck von dem, was 
passiert, welche Charaktere in der Szene vertreten sind und wie der allgemeine Rahmen ausse-
hen wird.

Ein hilfreiches Video, das zeigt, wie du am besten dein Storyboard entwirfst, findest du hier:

https://www.youtube.com/watch?v=LgDwNxGIuCQ

SZENARIO

Ein dreitägiges Workshop-Szenario wird im Folgenden vorgestellt.
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TAG 1
Zeit Thema Methode Ziele Medien

10 Min. Einführung

Die Trainerin/der Trainer erklärt 
Schritt für Schritt den Tagesplan für 
den Workshop. Er/Sie informiert 
darüber, was getan werden muss, 
und wie viel Zeit die Teilnehmenden 
für die jeweiligen Aufgaben haben.

Die Trainerin/der Trainer muss 
klarstellen, was der Plan des 
Workshops ist und was getan 
werden muss. So erfahren 
die Teilnehmenden, was sie 
erwartet und wie sie in jeder 
einzelnen Phase des Treffens 
partizipieren können.

Ein Projektor,

ein Laptop, 

ausgedruckte

Zeitpläne,

eine Tafel

15 Min. Energizer Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer bereitet 
eine Reihe von Fragen vor. Die Fragen 
sollten die Persönlichkeit der Teineh-
mer*innen betreffen: z.B. „Trinkst du 
lieber Kaffee oder Tee?“  Die Train-
erin/der Trainer fragt die gesamte 
Gruppe. Diejenigen, die die erste Ant-
wort auswählen, gehen nach links, 
diejenigen, die die zweite auswählen, 
nach rechts. Wenn die erste Frage 
beantwortet wurde, wird die nächste 
gestellt.

Die Teilnehmenden lernen sich 
besser kennen. Ihnen wird 
außerdem Antrieb für den 
Workshop gegeben. Es ist im-
mer positiv, dies am Morgen 
zu machen, damit die Teilneh-
menden die Möglichkeit haben 
sich zu bewegen und ‚aufzuwa-
chen‘. Dank der Fragen, die das 
Leben der Teilnehmer*innen 
betreffen, kann die Trainer-
in/der Trainer diese besser 
kennenlernen. Außerdem 
können die Teilnehmenden 
mit den gleichen Interessen, 
Geschmäckern etc. einander 
finden.

Eine vorher 
ausgedruckte 
Liste von 
Fragen

30 Min.
Einführung in 
die Theorie der 
Videonutzung

Die Trainerin/der Trainer  erklärt 
3 Phänomene des gegenwärtigen 
Videodrehs:

1. Die Beliebtheit von ‘Youtubern’,

2. Die Macht der Werbung und 
Anti-Werbung,

3. Die Nutzung von Smart-
phone-Videos in den 
Nachrichten.

Die Gruppe soll dies diskutieren.

Die Teilnehmer*innen lernen, 
wie mächtig auch kleine Vid-
eos bereits sein können. Heu-
tzutage können Bürger sogar 
in den Nachrichtensendungen 
mitwirken. Auch werden ‚You-
tuber‘ oft ausgewählt, um 
etwas zu TV-Programmen 
beizutragen.

Ein Laptop, ein 
Projektor
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

20 Min.

Video Nr. 1, 

Nr. 2 und Nr. 3

Die Trainerin/der Trainer präsentiert 
3 Videos, nämlich einen Werbespot, 
eine Anti-Werbung und einen lusti-
gen Werbespot. Diese können alle bei 
YouTube aufgerufen werden. 

Die Teilnehmer*innen sehen 
verschiedene Arten von Wer-
bung und stellen fest, wie 
diese Zuschauer*innen beein-
flussen können.

Ein Laptop, 
ein Projek-
tor, Internet, 
Lautsprecher

30 Min.

Einführung in 
die Theorie der 
Kompositions- 
techniken

Die Trainerin/der Trainer erläutert 
Kompositionstechniken, die in Video-
drehs genutzt werden. Sie/er erklärt 
die Drittelregel, die Perspektive, Sym-
metrie und Muster, den Hintergrund, 
die Rahmen, die Tiefe, die Experi-
mente und ein paar Tricks. Die Train-
erin/der Trainer präsentiert dabei 
konkrete Beispiele.

Die Teilnehmer*innen lernen 
die Grundregeln von Kompo-
sitionstechniken, die in der 
Fotografie genutzt werden. Sie 
erkennen grundlegende Tech-
niken und sind fähig, diesen zu 
folgen.

ein Laptop,

ein Projektor,

eine Flipchart

30 Min. Übung Nr. 1

Die Teilnehmer*innen bekommen die 
Aufgabe, drei Bilder mit einer Bedeu-
tung zu malen. Nach dem Präsentier-
en der Resultate sollen sie ein Bild 
mit drei Bedeutungen malen. Dies 
ist eine Einzelaufgabe und muss im 
Anschluss in der Gruppe diskutiert 
werden.

Zeichnerische Fähigkeiten 
spielen keine Rolle. Dank dies-
er Aufgaben lernen die Teilneh-
mer*innen über verschiedene 
Bedeutungen verschiedener 
Fotos und desselben Fotos.

genügend 
Papier,

Stifte

40 Min.

Einführung in 
die Theorie von 
Schussgrößen und 
Kamerawinkeln

Die Trainerin/der Trainer zeigt 
Beispiele verschiedener Schuss-
größen und Kamerawinkel. Sie/er 
erklärt, was für eine Art von Emo-
tionen beim Zuschauer durch die ver-
schiedenen Perspektiven ausgelöst 
werden.

Es ist wichtig, dass die Teil-
nehmer*innen lernen, ver-
schiedene Schussgrößen zu 
nutzen, weil dies ihr Video 
interessanter machen wird. 
Sie lernen außerdem, dass 
verschiedene Kamerawinkel 
unterschiedliche Emotionen 
hervorrufen.

Ein Laptop, ein 
Projektor
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

20 Min. Übung Nr. 2

Die Trainerin/der Trainer hat 6 
verschiedene Bilder. Sie sind alle 
ausgedruckt und stellen etwas auf 
verschiedene Art und Weise dar (Na-
haufnahme, Panorama, Totale, etc.). 
Die Trainerin/der Trainer hat außer-
dem die Namen dieser Foto- und Vid-
eoaufnahme-Arten ausgedruckt. Eine 
Gruppe bekommt die Fotos, die an-
dere die Namen. Die Teilnehmer*in-
nen stehen in zwei Reihen, ohne sich 
dabei anzuschauen. Diejenigen mit 
den Fotos sollen beschreiben, was sie 
sehen. Die andere Gruppe soll entsc-
heiden, welche Art von Foto bes-
chrieben wird. Es ist ihnen erlaubt, 
Fragen zu stellen.

Die Teilnehmer*innen lernen 
über verschiedene Aufnah-
mearten von Fotos und Vide-
os. Sie lernen zu verstehen, auf 
welche verschiedenen Arten 
Dinge gezeigt werden können 
und dass die Perspektive einen 
Unterschied macht.

ausgedruckte 
Fotos, 
ausgedruckte 
Namen der 
Aufnahme- 
arten

30 Min.
Einführung der 
Theorie von 
Storyboards

Die Teilnehmer*innen bekommen ein 
Blatt Papier mit einem ausgedruckten 
Storyboard. Sie müssen erraten, was 
es ist und wofür es angefertigt wurde. 
Hinterher erklärt die Trainerin/der 
Trainer, dass es sich um ein Story-
board handelt und für jeden Video-
dreh benötigt wird, um Fehler zu ver-
meiden und einen guten Arbeitsfluss 
zu haben. 

Die Teilnehmer*innen reali-
sieren, wie wichtig es ist den 
Videodreh zu planen. Jede 
Szene muss im Detail geplant 
werden. Jede Szene vor dem 
Dreh zu beschreiben und zu 
entscheiden, welche Schuss-
größe verwendet werden soll, 
ist sehr hilfreich. 

Ein Laptop,

Ein Projektor

1 Std. Übung Nr. 3

Die Teilnehmer*innen sollen sich 
eine Kurzgeschichte ausdenken. Sie 
sollen diese in 8 Bildern gestalten und 
zeichnen. Sie sollen außerdem jeden 
Schuss beschreiben und entscheiden, 
welche Art von Schuss und Kamer-
awinkel angewendet werden soll. So 
entwerfen sie ihr erstes Storyboard. 

Die Teilnehmer*innen versuch-
en sich eigens am Gestalten 
eines Storyboards. Sie wissen 
nun, wie dies funktioniert und 
können sich überlegen, was sie 
beim nächsten Mal verbessern 
würden.   
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30 Min.
Feedback-Runde 
Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer gibt jed-
er Teilnehmerin/jedem Teilnehmer 
die ausgedruckte Form einer Hand. 
Auf jeden Finger sollen sie ihre Kom-
mentare schreiben. Jeder Finger 
zeigt einen anderen Aspekt auf: “Das 
hat mir Freude bereitet”, “Muss ver-
bessert werden”, “Schwachstelle”, 
“Vorschläge”, “Höhepunkte”. Hinter-
her präsentieren die Teilnehmer*in-
nen ihre ‘Hände’. Alle sollten in ei-
nem Kreis sitzen.

Die Trainerin/der Trainer ver-
steht die Bedürfnisse der Teil-
nehmer*innen. Sie/er verste-
ht, was gut und was schlecht 
gelaufen ist und nimmt die 
Ratschläge für die nächsten 
Workshops und anderen Teile 
dieses Workshops an. Teilneh-
mer*innen haben eine aktive 
Rolle in der Gestaltung der 
Workshops.

Ausgedruckte 
‘Hände’

TAG 2
Zeit Thema Methode Ziele Medien

15 Min. Energizer Nr. 2

Obstsalat. Die Teilnehmenden for-
men einen Kreis. Eine Person steht 
in der Mitte, alle anderen sitzen. Die 
Person in der Mitte sagt: ‚Wer keinen 
Kaffee mag‘. Alle, die dieser Aussage 
zustimmen, stehen auf und versuch-
en, einen freien Stuhl zu ergattern. 
Die Person, der das nicht gelingt, ste-
ht nun in der Mitte. Dies kann eini-
ge Mal mit verschiedenen Aussagen 
wiederholt werden, z.B. ‚Wer blau 
trägt‘.

Die Teilnehmenden lernen 
sich besser kennen. Ihnen 
wird außerdem Antrieb für 
den Workshop gegeben. Es ist 
immer positiv, dies am Mor-
gen zu machen, damit die Teil-
nehmenden die Möglichkeit 
haben sich zu bewegen und 
‚aufzuwachen‘.

Stühle

15 Min.
Video Nr. 4 und 
Nr. 5

Die Trainerin/der Trainer zeigt exem-
plarisch den Trailer eines berühmten 
Films. Danach zeigt sie/er eine Paro-
die des Trailers desselben Films, ein 
sogenannter ‘ehrlicher’ oder ‘honest’ 
Trailer. 

Es ist wichtig, dass die Teil-
nehmer*innen Beispiele ver-
schiedener Trailer desselben 
Films kennenlernen. Aufgrund 
dessen realisieren sie, dass ihr 
Endergebnis machbar ist. 

Ein Laptop, ein 
Projektor,

Lautsprecher,

Internet

15 Min.
Die Theorie 
der Smart-
phone-Nutzung

Die Trainerin/der Trainer ermuntert 
die Teilnehmer*innen, die Kameras in 
ihren Smartphones zu nutzen. Sie/er 
lehrt sie die Grundlagen und erklärt, 
dass das Handy (beim Dreh eines Vid-
eos) immer horizontal statt vertikal 
gehalten werden sollte. 

Die Teilnehmer*innen realis-
ieren, dass man für das Dre-
hen von Filmen nicht zwingend 
teure Kameras benötigt. Sie 
lernen die Möglichkeiten ihrer 
eigenen Smartphones kennen. 

Smartphones
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

45 Min. Übung Nr. 4

Die Teilnehmer*innen bekommen 
die Aufgabe (in Kleingruppen), ein 
kurzes Video mit ihren Smartphones 
aufzunehmen. Sie sollen dafür eine 
Person aus der Gruppe auswählen 
und eine kurze Szene drehen, die 
diese Person bewirbt (etwa für ein 
Bewerbungsgespräch). Anschließend 
stellt jede Gruppe ihr Video vor und 
entscheidet, welche Person den Job 
bekommen würde und warum (auf 
welche Weise das Video geholfen ha-
ben könnte).

Die Teilnehmer*innen üben 
die Benutzung von Smart-
phones. Aufgrund der Feed-
back-Runde, in der die Grup-
pen ihre Videos untereinander 
vergleichen, können sie sehen, 
wie ein Video das Treffen von 
Entscheidungen beeinflussen 
kann.

Smartphones, 
ein Laptop,

ein Projektor, 
Lautsprecher

10 Min.
Theorie der 
Recherche

Die Trainerin/der Trainer erklärt, dass 
die Teilnehmer*innen vor dem Vid-
eodreh ihr Thema zunächst recherch-
ieren sollten. Das Endprodukt soll ein 
Video sein, dass sich auf einen bes-
timmten Ort/ein bestimmtes Ereignis 
konzentriert und dies auf 3 verschie-
dene Arten zeigt: positiv, negativ und 
neutral (wie in den Nachrichten). Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass die 
Teilnehmer*innen sich detailliertes 
Wissen über den Ort/das Ereignis, das 
sie thematisieren wollen, aneignen.

Die Teilnehmer*innen lernen, 
ihre finale Aufgabe zu planen. 
Sie lernen zu verstehen, wie 
wichtig die Planung im Voraus 
ist. Nur dies führt dazu, dass 
sie das Thema besser verste-
hen. Es ist außerdem nicht ein-
fach, ein positives, negatives 
oder neutrales (Nachrichten) 
Video zu drehen, dies wissen 
die Teilnehmer*innen eventu-
ell im Voraus noch nicht. 

Ein Laptop, ein 
Projektor, eine 
Flipchart

15 Min.
Aufteilen in 3 
Gruppen

Die Trainerin/der Trainer teilt die Teil-
nehmer*innen in 3 Gruppen auf. Sie/
er verteilt außerdem die Aufgaben. 
Sie/er nennt den Namen des Ortes/
Ereignisses, auf den sie sich konzen-
trieren sollen, z.B. den lokalen Markt. 
Die erste Gruppe soll ein Video dre-
hen, das den Markt als positiv her-
ausstellt. Die zweite Gruppe soll eine 
negative Anti-Werbung drehen und 
die dritte Gruppe soll ein neutrales, 
objektives Video (wie in den Nach-
richten) über diesen Ort drehen.

Die Teilnehmer*innen lernen 
ihre letzte Aufgabe im Detail 
kennen. Von nun an können 
sie diese planen. In Anbetra-
cht dessen, dass die Teilneh-
mer*innen Beginner im Bere-
ich Videodreh sind, sollte die 
Trainerin/der Trainer entsc-
heiden, in wie vielen Schüs-
sen/‘Shots‘ das Video gedreht 
werden sollte. Dies wird Prob-
lemen bei der Bearbeitung aus-
weichen. Z.B. sollte der Trainer 
festlegen, dass die Filme nicht 
mehr und nicht weniger als 10 
Schüsse beinhalten sollten.

Ausgedruckte 
Aufgaben
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1 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 1 

(Recherche)

Die Teilnehmer*innen sind jetzt bere-
it, Vorbereitungen für ihr Endergebnis 
zu treffen. In diesem Teil des Work-
shops arbeiten sie in Gruppen. Jede 
Gruppe beginnt damit, das von der 
Trainerin/vom Trainer gestellte The-
ma zu recherchieren. Ihre Aufgabe 
ist (basierend auf ihrer Recherche) 
zu entscheiden, welche Aspekte des 
Ortes/Ereignisses sie auswählen wol-
len, um dieses angemessen und der 
Aufgabenstellung entsprechend zu 
präsentieren.

Dieser Teil des Workshops ist 
besonders wichtig für die Teil-
nehmer*innen. Eine ordentlich 
ausgeführte Recherche gibt 
ihnen mehr Wissen über die 
Stadt und lässt sie entschei-
den, auf welchen Aspekt sie 
sich fokussieren wollen (und 
wie das Endergebnis aussehen 
soll). Sie müssen eine Wahl tr-
effen und entscheiden wie sie 
diese letztendlich positiv, neg-
ativ oder neutral präsentieren 
wollen.

Smartphones,

Laptops,

Internet

2 Std.

Gruppenarbeit 

Teil 2

(Storyboard)

Die Teilnehmer*innen sollen ein 
Storyboard erstellen. Sie müssen 
entscheiden, welche Szenen sie auf-
nehmen werden und wie sie dies aus-
führen wollen.

Ein Storyboard hilft, Chaos 
zu vermeiden. Eine gut en-
twickelte Struktur spart Zeit. 
Die Teilnehmer*innen pla-
nen deshalb alles – nicht nur, 
welche Arten von Schüssen sie 
nutzen werden, sondern auch, 
wo und wie sie drehen werden. 

Papier,

Stifte,

Laptops

15 Min.
Feedback-Runde 
Nr. 2

Die Trainerin/der Trainer hat 3 ver-
schiedene Blätter Papier mit ver-
schiedenen Beschriftungen – 100%, 
50% und 0%. Sie/er legt jedes Blatt 
auf den Boden, 100% links, 0% rechts 
und 50% in die Mitte. Sie/er liest Fra-
gen vor, die den Workshop-Tag betr-
effen (z.B. „Wie hat dir der Theorieteil 
gefallen?“, „Wie hat dir die Übung 
gefallen?“, „Wie hat dir die Gruppe-
narbeit gefallen?“ etc.).  Die Teilneh-
mer*innen beantworten die Fragen, 
in dem sie sich entsprechend der auf 
den Boden verteilten Karten posi-
tionieren. Wenn ihnen etwas sehr ge-
fallen hat, positionieren sie sich links, 
wenn ihnen etwas überhaupt nicht 
gefallen hat entsprechend rechts.

Die Trainerin/der erfährt, 
wie den Teilnehmenden der 
Workshop gefallen hat. Sie/
er erfährt, was gut und was 
schlecht gelaufen ist und nim-
mt die Ratschläge für die näch-
sten Workshops und anderen 
Teile dieses Workshops an. 
Die Teilnehmer*innen können 
außerdem ihre Meinungen 
reflektieren.

 Ausgedruckte 
Nummern 
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TAG 3
Zeit Thema Methode Ziele Medien

20 Min. Energizer Nr. 3

Die Teilnehmer*innen stehen in ei-
nem Kreis. Eine Person verlässt den 
Raum. Die Teilnehmer*innen im 
Raum entscheiden, wer von ihnen 
‚Leiter*in‘ sein soll. Der- oder diejeni-
ge macht Bewegungen vor, die von al-
len anderen wiederholt werden. Die 
Person, die den Raum verlassen hat, 
kommt zurück. Sie muss aufgrund der 
Bewegungen herausfinden, wer der 
Leiter/die Leiterin ist. Der- oder die-
jenige muss die Bewegungen ständig 
so ändern, dass die ratende Person es 
nicht mitbekommt. 

Die Teilnehmer*innen lernen 
sich besser kennen.

-

3 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 3

(Filmen)

Die Teilnehmer*innen suchen den 
von ihnen ausgewählten Ort auf, an 
dem sie filmen wollen. Sie nehmen 
ihre Ausrüstung (Smartphones) und 
ihr Storyboard mit. Dann filmen sie. 

Die Teilnehmer*innen ha-
ben die Möglichkeit, den Plan 
auszuführen, den sie vorher 
aufgestellt haben. Ein guter 
Plan hilft ihnen, keinen Stan-
dort zu vergessen und alles 
schneller zu schaffen, als sie es 
vermutlich getan hätten, wenn 
sie spontan aufgebrochen 
wären.

Smartphones, 
eine Liste der 
Orte,

Storyboards 

2 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 4

(Bearbeitung)

Die Teilnehmer*innen wählen die 
besten Aufnahmen aus und fügen 
diese zusammen. Wenn nötig, kön-
nen sie diese korrigieren. Die Teil-
nehmer*innen sollten vorher ein 
Bearbeitungs-Tutorial schauen. Die 
Trainerin/der Trainer sollte immer 
vor Ort sein, um Fragen beantworten 
zu können.

Die Teilnehmer*innen lernen 
während der Entscheidung-
sphase mit anderen zusam-
menzuarbeiten. Sie entwickeln 
Fertigkeiten in der Bearbeitung 
von Videos. 

Laptops, 

Drucker,

A4-Papier 

1 Std.
Präsentation der 
Resultate

Die Teilnehmer*innen präsentieren 
die Resultate ihrer Arbeit. Mitglieder 
der anderen Gruppen bewerten diese 
und vice versa.

Die Teilnehmer*innen und 
Trainer können die Resultate 
vergleichen und bewerten.

Ein Laptop,

Eine 
Magnettafel
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1 Std.
Feedback-Runde 
Nr. 3

Die Teilnehmenden sitzen in einem 
Kreis. Die Trainerin/der Trainer be-
ginnt eine Diskussion. Sie/er fasst 
den gesamten Workshop zusam-
men. Jeder Teilnehmende sollte das 
Gleiche tun – einer nach dem ander-
en. Die einzige Person, der es erlaubt 
ist zu reden, ist die, die den Stein 
hält. Sobald eine Person alle Aussa-
gen gemacht hat, gibt sie den Stein 
weiter.

Die Teilnehmenden erhalten 
die Möglichkeit, Feedback 
bezüglich des Workshops zu 
geben und ihre Meinungen 
auszudrücken. Die Trainer-
in/der Trainer hört sich die 
Ratschläge an und berück-
sichtigt diese ggf. bei Planun-
gen weiterer Workshops. Die 
‚Stein‘-Methode hilft, Chaos 
vorzubeugen (das Sprechen 
vieler Leute zur gleichen Zeit).

Ein Stein

PRAKTISCHE TIPPS

WORKSHOPS

• Sei vorbereitet und bescheiden. Einen Plan für den Workshop vorbereitet zu haben ist entschei-
dend. Die Teilnehmer*innen werden dies sofort erkennen. Wenn du deine Gruppe bereits kennst, 
kannst du die Fragen, die du während des Workshops stellst, besser abschätzen. Vergiss außerdem 
nicht, dass du auch nicht alles besser weißt. Lehre, aber lerne auch von anderen. Bleibe offen.

• Setze die Gruppe nicht unter Zeitdruck. Zwar ist Stille und Stillstand oft ein Zeichen dafür, dass 
nichts passiert - dies kann aber im Kontext eines Workshops anders sein. Es kann je nach Körper-
sprache sowohl „Ich denke nach“ als auch „Ich bin fertig“ bedeuten. Sei geduldig und gib deinen 
Teilnehmer*innen Zeit nachzudenken.

• Gib Auflösung. Die Teilnehmer*innen sollten eine Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse, 
Informationen darüber, wie die Resultate weiterverwendet werden und was von ihnen von da an 
erwartet wird, bekommen.

• Adressiere die wirklichen Bedürfnisse und vermeide oberflächliches Training. Stelle sowohl für 
dich als auch für die Teilnehmer*innen fest, worum es in diesem Workshop genau geht. Gib klare 
und direkte Informationen, warum dieser Workshop veranstaltet wird und was daraus resultiert.

• Respektiere die Teilnehmer*innen. Du wirst verschiedenen Persönlichkeiten und Lebensgeschicht-
en begegnen. Sei bescheiden und geduldig. Verstehe und unterstütze deine Teilnehmer*innen. 
Führe sie und bemühe dich, eine angenehme Atmosphäre während der Workshops und Pausen 
herzustellen. 

• Habe Spaß! Arbeiten und gleichzeitig Spaß haben ist eine perfekte Kombination. Wenn die 
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Teilnehmer*innen sehen, dass du dich amüsierst, werden diese positiven ‚Vibes‘ oder Schwi-
ngungen sich auf die Gruppe auswirken. Lächle und konzentriere dich darauf, die Dinge in 
Schwung zu halten, und dein Workshop wird sowohl dir als auch deinen Teilnehmer*innen 
Spaß bereiten.

• Erwarte das Unerwartete. Stelle sicher, dass die Ausrüstung für das Ausdrucken der Fotos 
einwandfrei funktioniert. Habe immer zusätzliches Papier und Tinte zur Hand. Überprüfe 
die Qualität der ausgedruckten Fotos, bevor sie schlussendlich gedruckt werden.

• Bearbeitung. Videos drehen ist nur die halbe Miete. Der zweite Teil ist die Bearbeitung 
des Materials. Kostenlose Bearbeitungsprogramme und Tutorials können hier gefunden 
werden:

• https://video-editor-free.en.softonic.com/

• https://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html

• https://www.youtube.com/watch?v=Bg8-83heFRM

• https://www.youtube.com/watch?v=0pCI_g9dHRk

• https://www.techsmith.com/camtasia.html

• http://www.vegascreativesoftware.com/us/

RECHERCHE

• Ablaufplan - entwerfe einen Plan mit einer Serie von Meilensteinen, die bis zu einem spezi-
fischen Datum erreicht werden sollen (z.B. 10 Quellen bis zum 20. September finden, die 
vorläufige Recherche bis zum 15. Oktober abschließen) und halte dich daran. Du wirst Zeit 
brauchen, um einen Überblick zu gewinnen über das Material, das existiert. Finde heraus, 
was in deiner Bibliothek zu finden ist, wähle relevantes Material aus, lese es, mache Noti-
zen, und beginne, alles zusammenzufügen - und mache eine zweite Recherche-Runde, um 
alle Fragen, die bei der ersten aufgekommen sind, beantworten zu können.

• Habe eine Forschungsfrage im Kopf. Es ist verlockend, viele Informationen anzusammeln 
und viele davon sind gewiss notwendig, aber zu viele Informationen können Zeitverschwend-
ung bedeuten. Wenn du dich neuem Material widmest, dann frage dich immer, ob es dir 
hilft, deine Fragen zu beantworten.

• Beginne, aber ende nicht mit Wikipedia. Wikipedia ist ein guter Ort für den Beginn deiner 
Recherche. Mache dir Notizen, prüfe die Quellen, die dort empfohlen werden. Das Ziel ist 
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aber, einen Überblick über dein Thema zu finden. Du solltest also bessere Quellen als Wikipedia 
nutzen.

• Organisiere deine Arbeit. Versuche nicht, dich auf einmal mit allen Informationen zu befassen. 
Verfolge den Plan, den du erstellt hast. Wähle die relevanten Informationen aus und konzentriere 
dich auf diese.

• Frage nach Hilfe. Menschen sind auch eine tolle Informationsquelle. Persönliche Erfahrungen und 
Wissen von Mitmenschen kann manchmal interessanter sein, als du anfänglich denken magst. 
Finde eine Bibliothek. Bibliothekare sind wunderbare Menschen - du kannst sie fragen, dir mit 
deinen bisher angehäuften Materialien zu helfen. Manche werden dir spezifische Informationen 
geben können, die sonst schwer zu finden gewesen wären.

ZEITPLAN

Vorgeschlagener Zeitplan für den dreitägigen Workshop:

TAG 1 TAG 2 TAG 3

10:00-13:00 Morgensitzung

13:30 Mittagessen

15:00-18:00 Nachmittagssitzung

18:30 Abendessen

EVALUATION

Die Stadt durch “Bild der Stadt”-Workshops besser kennenzulernen ist eine Methode, die Trainer-
innen und Trainern die Möglichkeit gibt, Workshops interessanter zu gestalten und es den Teilneh-
mer*innen ermöglicht, auf eine interaktive Art und Weise zu partizipieren. “Bild der Stadt” ist ein gut-
er Weg, bestimmte Aspekte einer Stadt (Ereignisse, Gebäude, berühmte Personen etc.) zu erkunden. 
Dank dieser Methode können Teilnehmer*innen außerdem etwas über Grundlegende Videotech-
niken lernen. Sie lernen, dass ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden kann. 
Sie haben die Möglichkeit, eine Stadt zunächst aus der Ferne zu betrachten und sich dann den As-
pekt näher anzugucken, den sie besonders interessant finden. An einem Thema aus verschiedenen 
Perspektiven zu arbeiten kann ihnen zeigen, wie vielfältig ihre Umgebung ist. Das Drehen von Vid-
eos erfordert außerdem Kreativität. Die “Bild der Stadt”-Workshops sollten immer mit einer Feed-
back-Runde beendet werden. Es gibt viele Methoden, die man nutzen kann (einige davon sind in der 
Szenario-Tabelle aufgeführt). Es ist wichtig, den Teilnehmer*innen eine Chance zu geben, hinterher 
ihre Eindrücke mitzuteilen. Sie sollten ihr Feedback geben, indem sie die besten und schwächsten 
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Punkte des Workshops ausführen. 

Die Trainerin/der Trainer sollte – auch unter Einbezug einer persönlichen Perspektive – die 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen zusammenfassen und den Gruppen Zeit geben, 
ihre Videos zu präsentieren. Jede Person sollte die Möglichkeit bekommen, ihre Meinung 
in Bezug auf die Resultate kundzugeben. Es ist auch wichtig, dass die Trainerin/der Trainer 
zusammenfasst, was gemacht wurde und die Teilnehmer*innen fragt, was sie gelernt haben. 
Es wird außerdem vorgeschlagen einen kleinen Test durchzuführen, in dem das Erlernte noch 
einmal abgefragt wird. Die Teilnehmer*innen sollten erklären, wie das Drehen eines Videos 
über ein bestimmtes Thema ihnen geholfen hat, die Stadt besser kennenzulernen. Die Trainer-
in/der Trainer sollte fragen, was für die Teilnehmer*innen überraschend war und was sie be-
reits wussten. Dieser Workshop kann mit Teilnehmenden verschiedener Altersgruppen durch-
geführt werden. Die Links, die in diesem Kapitel aufgeführt sind, können hilfreich sein und 
sollten auch für Beginner leicht verständlich sein.

SCHLUSSFOLGERUNG

Videos sind ein wichtiger Aspekt unseres Alltags; besonders aufgrund der Entwicklungen in 
der Technologie und dem Faktum, dass fast jeder ein Smartphone besitzt und jederzeit ein 
Video drehen kann. Der für diesen Workshop entwickelte Plan zeigt, dass ein Video dafür ver-
wendet werden kann, eine Stadt aus drei verschiedenen Perspektiven darzustellen: positiv, 
negativ und neutral (wie in den Nachrichten). Über eine Stadt zu lernen (Geschichte, Kultur, 
Traditionen), indem neue Technologien genutzt werden - hier ein Smartphone - ist ein effekti-
ver und effizienter Weg, das ‘Alte’ mit dem ‘Neuen’ zu verknüpfen.

Das fertige Szenario kann leicht in der Arbeit kultureller Pädagogen genutzt werden. Das Sze-
nario selbst kann selbstverständlich für eine spezifische Zielgruppe weiterentwickelt und an-
gepasst werden.  
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Literaturverzeichnis:
https://www.youtube.com/watch?v=foE3ZdVgnEk

https://www.youtube.com/watch?v=632CHpeHYZE

https://www.youtube.com/watch?v=ta0PxRJUh3I

https://www.youtube.com/watch?v=naQr0uTrH_s

https://www.youtube.com/watch?v=Aa-rfmbUG24

https://www.youtube.com/watch?v=fSSOZxLnNyc

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

http://learnaboutfilm.com/film-language/picture/shotsize/

https://www.youtube.com/watch?v=LgDwNxGIuCQ

https://video-editor-free.en.softonic.com/

https://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg8-83heFRM

https://www.youtube.com/watch?v=0pCI_g9dHRk 

https://www.techsmith.com/camtasia.html

http://www.vegascreativesoftware.com/us/
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repertoire, and regular events of international scale have a growing positive 
influence on activating the participation in the culture of inhabitants of the 
city and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a fa-
vourable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Kapitel V.4

Daria Jaranowska, Beata Jaranowska, 
 
Jan Leye, Arndt Selders

 KLANG DER STADT
Audio-Geschichten-  
Workshop
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Schlüsselwörter:

Klang, Audio, Geschichte, Handlung, Smartphone, hören, zuhören, aufnehmen, Diktaphon

Lernziele

Die Ziele des Workshops sind:

• durch Nutzung neuer Technologien – hier eines Smartphones – über eine Stadt (deren 
Geschichte, Kultur, Traditionen) zu lernen

• von kulturellen Pädagogen in ihrer Arbeit genutzt werden zu können.

Inhalt:

Dieser Workshop thematisiert das Benutzen von Klängen in einer Audio-Geschichte. Der Fokus 
liegt auf einem theoretischen sowie praktischen Teil.

Im theoretischen Teil liegt der Schwerpunkt auf: der Wichtigkeit von Klängen; dem Nutzen von 
E-Books; Wege (praktische Tipps) eine Geschichte (Handlung) zu schreiben; und wie das Dik-
taphon in einem Smartphone am effizientesten genutzt werden kann.

Im praktischen Teil liegt der Schwerpunkt auf: dem Arbeiten in Gruppen, um eine Geschichte 
(Handlung) zu schreiben; eine Geschichte und die Klänge einer Stadt aufzunehmen; und dem 
Bearbeiten einer Audio-Geschichte. Zusätzlich werden ein paar praktische Tipps für Train-
er*innen aufgeführt.

EINFÜHRUNG

Wir sind von Klängen umgeben, sie sind Teil unseres Lebens. Wir nutzen die Informationen, 
die wir bekommen, manchmal ohne dies bewusst zu merken. Dieser Effekt trifft ein, weil „ein 
gesunder junger Zuhörer/eine gesunde junge Zuhörerin eine Bandbreite von Lauten von etwa 
20 Hz bis ungefähr 20.000 Hz hören kann, abhängig von der Lautstärke. Wir sind allerdings 
für bestimmte Frequenzen in diesem Spektrum empfänglicher als für andere, besonders für 
Frequenzen, die in den normalen Bereich der Sprache fallen, also ungefähr 2.000 Hz bis 4.000 
Hz.“  (http://www.ucalgary.ca/pip369/mod6/sound/impo).
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Musik erinnert uns an die Erinnerungen und Momente, die wir erlebt haben, spezifischer an rele-
vante Ereignisse, die unser Hirn sich merkt. Musik und Klänge helfen uns außerdem, Entscheidungen 
und Urteile zu fällen. „Musik hören ist eng mit starken emotionalen Gefühlen verbunden und Musik 
aktiviert das gesamte limbische System, das an der Verarbeitung von Emotionen und der Kontrolle 
des Gedächtnisses beteiligt ist“, bestätigt Lutz Jäncke im Essay „Music, memory and emotion“ (dt. 
„Musik, Erinnerung und Emotion“) (https://jbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/jbiol82). Drei 
einfache Beispiele beweisen diese Aussage:

• Das „Little Albert“ (dt. „Kleiner Albert“) Experiment – ein berühmtes psychologisches Experi-
ment, dass vom Behavioristen John B. Watson und der Doktorandin Rosalie Rayner durchgeführt 
worden ist. Vorher hatte der russische Physiologe Ivan Pavlov Experimente durchgeführt, die 
den Konditionierungsprozess in Hunden demonstriert haben. Watson wollte zeigen, dass emo-
tionale Reaktionen in Menschen klassisch konditioniert werden können. Der Teilnehmer des Ex-
periments war ein Kind namens „Albert B.“, dieser ist heute als Little Albert bekannt. Im Alter 
von ungefähr 9 Monaten setzten Watson und Rayner das Kind einer Serie von Stimuli aus, un-
ter anderem einer weißen Ratte, einem Hasen, einem Affen, Masken, brennenden Zeitungen 
etc. Sie beobachteten dabei die Reaktionen des Jungen. Anfänglich zeigte der Junge keine Angst 
gegenüber jenen Objekten, die ihm vorgeführt wurden. Als Albert dann jedoch das nächste Mal 
einer Ratte ausgesetzt wurde, machte Watson ein lautes Geräusch, indem er mit einem Ham-
mer auf ein Metallrohr schlug. Selbstverständlich begann das Kind zu weinen, als es das laute 
Geräusch erhörte. Nachdem das Zeigen der Ratte mehrmals mit dem lauten Geräusch gekoppelt 
wurde, begann Albert bereits beim Erblicken der Ratte zu weinen. Watson und Rayner schrieben: 
„In dem Moment, in dem die Ratte gezeigt wurde, begann das Baby zu weinen. Fast augenblick-
lich drehte er sich scharf nach links, fiel auf seine linke Seite, erhob sich auf allen Vieren und 
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begann so schnell davonzukriechen, dass er nur mit Mühe erwischt werden konnte, bevor 
er die Tischkante erreichte.“

• Die Mehrheit von uns nutzt einen Wecker, um morgens aufzuwachen. Und ich wage zu 
behaupten, dass keiner von uns die Melodie/das Lied mag, dass als Weckton eingestellt ist.

• Eine Beerdigung – eines der traurigsten Ereignisse im Leben. Es gibt Beispiele davon, dass 
das Lieblingslied der Verstorbenen/des Verstorbenen bei der Beerdigung gespielt wird. 
Jeder wird von da an genau dieses Lied mit genau diesem Ereignis verbinden. Wenn das 
Lied irgendwann noch einmal gehört wird, kann man (fast) immer davon ausgehen, dass es 
mit den Erinnerungen an die Beerdigung einhergeht. 

DETAILLIERTE INFORMATIONEN

AUDIO-GESCHICHTE

Eine Audio-Geschichte ist eine Geschichte, die durch Audio erzählt wird. Aufgrund der fehlend-
en visuellen Komponenten hängt diese von den Dialogen, der Musik und den Sound-Effekten 
ab, um beim Zuhörer die Vorstellung der Charaktere und der Geschichte hervorzurufen. Wenn 
jemand spricht oder wir Musik hören beginnt unser Hirn all diese Klänge zu verarbeiten, Infor-
mationen zu sammeln und zu interpretieren. Das ist der Grund, weshalb eine Übung, in der 
wir die Macht von Klängen und Radio mit der Geschichte und dem touristischen Wert einer 
Stadt verbinden einen guten Einfluss auf die Teilnehmenden hat. Sie können sich Dinge besser 
merken, weil sie aktiv sind und durch ein Spiel lernen: das Erstellen eines Hörbuchs.

Der „Klang der Stadt“ Audio-Geschichten Workshop zielt darauf ab, eine persönliche Darstel-
lung der Stadt zu werden – aus der Perspektive der Teilnehmenden heraus und unter Einbezug 
der Geschichte und Kultur einer Stadt. Natürlich soll alles durch den Gebrauch von Klängen 
gestützt werden. Ein Aspekt der Stadt sollte ausgewählt und näher betrachtet werden, z.B. 
Fahrräder in Münster, Deutschland; Flamenco in Sevilla, Spanien; Zwerge in Breslau, Polen. 
Die Teilnehmer lernen die Grundlagen des Wertes von Klängen kennen, die täglich in unserem 
Leben präsent sind. Sie sollten die Recherche über die Stadt selbst anstellen, Menschen aus 
der Stadt über die Geschichte dieser befragen, herumlaufen und jedem Detail Aufmerksam-
keit schenken: Gebäuden, der Universität, Hauptaktivitäten und Events. Nach einer solchen 
größeren Recherche werden die Teilnehmer*innen die Stadt besser verstehen und sogar Teil 
davon sein. Dies werden sie dann mit der Audio-Geschichte zeigen. 

Es geht nicht nur darum, eine Stadttour mitzumachen oder ein Geschichtsbuch zu lesen. 
Vielmehr legt dieser Workshop den Fokus darauf, Teil der Geschichte und Stadt zu sein, während 
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gleichzeitig gelernt wird. Die Gruppenmitglieder werden verschiedene Techniken anwenden, um die 
Kultur, Geschichte und Traditionen der Stadt kennenzulernen. Diese Techniken werden ihnen zu ver-
stehen und zu merken helfen, weil sie in der Audio-Geschichte selbst reflektiert werden. Den Wert 
von Klängen und wie diese genutzt werden können ist überaus wichtig. Geschichten durch Klänge zu 
kreieren hilft uns zu lernen, bringt aber zusätzlich auch denjenigen Menschen Wissen, die sich das 
Endresultat anhören. Ein Hörbuch konzentriert sich auf Dialoge, Geräusche, Schweigen und Töne 
von verschiedenen Objekten und Szenarios. Es geht nicht nur um das Lernen von Theorie, sondern 
auch darum, diese anzuwenden und zu üben und die Informationen, die empfangen werden, in Wis-
sen zu übertragen.

HÖRBUCH

Ein Hörbuch ist eine Stimmaufnahme, die du dir anhören kannst anstelle des Lesens eines Buches 
oder anderer Publikationen. Ein Hörbuch kann entweder eine exakte, wörtliche Version eines Buch-
es sein oder eine verkürzte Aufnahme. Der Ursprung von Hörbüchern reicht bis in die 1930er Jahre 
zurück. Sie konnten in Schulen und Bibliotheken als pädagogisches Werkzeug gefunden werden. 
Bevor sie digital zugänglich wurden, wurden „sprechende Bücher“ als analoge Kassetten und Schall-
platten verkauft. Mit der Erfindung des Internets sind auch Hörbücher online zugänglich geworden. 
Generell können sie in Online-Musikläden gekauft werden oder einfach kostenlos heruntergeladen 
werden, zum Beispiel von Public-Domain-Sites. 

Hörbücher sind in verschiedenen Formaten erhältlich:

• MP3

• WMA (Windows Media Audio)

• AAC (Advanced Audio Coding)

Da Hörbücher nun in digitaler Form erhältlich sind, kannst du solche Geräte wie MP3-Player, PMPs, 
Smartphones, Tablets (iPads etc.) oder Heim-Stereoanlagen nutzen. 

Einige beliebte Quellen für digitale Hörbücher sind:

• Analog zu Digital - diese Hörbücher befinden sich in einem analogen Format (Schallplatte, Kass-
ette) und können mit Hilfe eines Computers digitalisiert werden

• Text-to-Speech-Software - es ist möglich, aus Standard-Textdokumenten oder anderen belieb-
ten Dokumentformaten Hörbücher zu erstellen. Dies macht die „text to speech“ (TTS) Software 
möglich.
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DIE DREI-AKT-STRUKTUR

Die Drei-Akt-Struktur ist ein altes Prinzip, das durch Aristoteles, einen griechischen Philosophen 
und Wissenschaftler erfunden wurde und heute beim Erzählen von Geschichten Anwendung 
findet. Es kann in Theaterstücken, Romanen, Comics, Kurzgeschichten, Computerspielen und 
Filmen gefunden werden. Manchmal wird dies nur als Anfang, Mitte, Ende beschrieben, dies 
ist jedoch nicht angemessen. Sinn der Drei-Akt-Struktur ist sicherzustellen, dass die Geschichte 
sich weiterentwickelt. Zusammenfassend kann die Drei-Akt-Struktur folgendermaßen bes-
chrieben werden:

• Akt I: Aufbau

• Akt II: Konfrontation

• Akt III: Auflösung

Akt I: Aufbau

Im ersten Akt werde die wichtigsten Charaktere einer Geschichte vorgestellt, die Welt in der 
diese leben, sowie die Haupthandlung der Geschichte. Die Verfasserin/der Verfasser hat die 
Freiheit, einen Hintergrund und eine Realität seiner Wahl zu erschaffen. Auf den ersten Seiten 
des Drehbuchs definiert sie/er die Argumentation und Logik der Geschichte.
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Akt II: Konfrontation

Der zweite Akt ist der längste und derjenige, der am schwierigsten fassbar ist. Die Geschichte, Char-
aktere und der Konflikt sind alle bereits bekannt. Die Verfasserin/der Verfasser hat einen soliden Rah-
men für ihre/seine Handlung entworfen. Trotzdem ist sie/er noch etwa 60 Seiten vom Ende entfernt.

Akt III: Auflösung

Akt III stellt die endgültige Konfrontation des Films dar, gefolgt von der Auflösung (letzter Teil, in dem 
die Stränge der Handlung zusammengezogen werden und die Dinge erklärt oder gelöst werden). Dies-
er Akt ist für gewöhnlich der Kürzeste, weil der Protagonist dem Antagonisten gegenübertritt oder 
kurz davor ist, dies zu tun. Die Geschichte endet mit einer letzten Szene und einer Schlussfolgerung.

SZENARIO

Ein dreitägiges Workshop-Szenario wird im Folgenden vorgestellt.
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TAG 1
Zeit Thema Methode Ziele Medien

10 Min. Einführung

Die Trainerin/der Trainer erklärt 
Schritt für Schritt den Tagesplan für 
den Workshop. Er/Sie informiert 
darüber, was getan werden muss, 
und wie viel Zeit die Teilnehmenden 
für die jeweiligen Aufgaben haben.

Die Trainerin/der Trainer 
muss klarstellen, was der 
Plan des Workshops ist und 
was getan werden muss. So 
erfahren die Teilnehmenden, 
was sie erwartet und wie 
sie in jeder einzelnen Phase 
des Treffens partizipieren 
können.

Ein Projektor,

ein Laptop, 

ausgedruckte

Zeitpläne,

eine Tafel

5 Min. Energizer Nr. 1

Die Teilnehmer*innen bilden einen 
Kreis. Einer beginnt, leise “Pizza” zu 
sagen. Einer nach dem anderen soll 
dieses Wort lauter wiederholen.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen sich besser kennen.  Ih-
nen wird außerdem Antrieb 
für den Workshop gegeben. 
Dieser ‚Energizer‘ ist mit dem 
Thema der Klänge verknüpft 
und deshalb auch ein guter 
Einstieg in den Theorieteil 
des Workshops.

7 Min.

Video 

über

“Lärm-

belästigung”

Die Trainerin/der Trainer zeigt ein 
Video über Lärmbelästigung. Das 
Video kann auf YouTube gefunden 
werden. Die Teilnehmer*innen dis-
kutieren das Video im Anschluss.

Den Film “Lärmbelästigung” 
zu zeigen ist eine gute Ein-
führung in den theoretischen 
Teil des Workshops. Die Teil-
nehmer*innen erkennen, 
wie das Thema durch die 
Nutzung von Lauten realisi-
ert werden kann.

Ein Laptop,

Ein Projektor,

Lautsprecher

15 Min.
Einführung in 
die Theorie von 
Klängen

Die Trainerin/der Trainer fragt die 
Teilnehmer*innen nach der Defini-
tion von ‚Klang‘. Zusammen erarbeit-
en sie eine Definition.  Die Trainerin/
der Trainer präsentiert die Parame-
ter einer Klang-Skala. Auf Basis des 
„Little Albert“-Experiments erklärt 
die Trainerin/der Trainer, wie wichtig 
Klang ist.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, was Klang ist und was 
die Parameter von Klängen 
sind, die das menschliche 
Ohr wahrnehmen kann. Sie 
lernen außerdem über die 
Rolle von Klang in unserem 
Leben.

Ein Laptop,

ein Projektor,

ausgedruckte 
Diagramme, 
eine Tafel
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Zeit Thema Methode Ziele Medien 

15 Min. Übung Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer stellt ver-
schiedene Arten von Lauten vor (z.B. 
verschiedene Instrumente, Geräus-
che der Straße oder Natur etc.). Nach 
jedem gehörten Laut sollen die Teil-
nehmer*innen diesen benennen. Die 
Trainerin/der Trainer nennt die kor-
rekten Antworten.

Die Teilnehmer*innen be-
kommen die Aufgabe, ver-
schiedene Laute nur durch 
das Hören dieser zu benen-
nen. Dies hilft ihnen zu erk-
ennen, was sie während 
des Workshops beachten 
müssen.

Ein Laptop,

Lautsprecher

7 Min.
Einführung in 
das Thema der 
Hörbücher

Die Trainerin/der Trainer erklärt die 
Geschichte von Hörbüchern und die 
Idee dahinter. Sie/er nimmt das Hör-
buch als Beispiel dafür zu erklären, 
dass für manche Menschen etwas zu       
hören wichtiger ist, als zu lesen.  Die 
Trainerin/der Trainer präsentiert ex-
emplarisch ein kurzes Hörbuch.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen Hörbücher als nützliche 
Instrumente im Kontext von 
Audio kennen.

Ein Laptop, 
Lautsprecher, 
ein Hörbuch

15 Min.
Einführung in die 
Drei-Akt-Struktur

Die Trainerin/der Trainer erklärt den 
Ursprung der Drei-Akt-Struktur: Ar-
istoteles‘ Dramentheorie. Sie/er er-
läutert die 3 Teile eines Dramas und 
gibt außerdem das Beispiel von Hol-
lywood-Filmen, die auf eine ähnliche 
Weise gemacht werden.

Die Teilnehmer*innen 
lernen, wie man eine 
Geschichte mit einer guten 
Handlung erfindet. Mit Hilfe 
des Beispiels der altertüm-
lichen Dramenstruktur (der 
Drei-Akt-Struktur) lernen sie, 
wie eine Handlung aufge-
baut werden sollte.

Ein Laptop, 
ein Projektor, 
ausgedruckte 
Diagramme 
mit der Drei-
Akt-Struktur 

30 Min. Übung Nr. 2

In kleineren Gruppen sollen die Teil-
nehmer*innen eine Kurzgeschichte 
vorbereiten über ein Thema, das 
von der Trainerin/dem Trainer 
vorgegeben wird. Das Thema steht 
in Verbindung mit der Stadt, in der 
der Workshop stattfindet. Die Teilne-
hmer*innen sollten anschließend die 
Geschichten laut vor den anderen 
vortragen.

In dieser Übung können die 
Teilnehmer*innen das vor-
her in der Theorie gelernte 
Wissen anwenden. Sie kön-
nen eine interessante Hand-
lung entwerfen. Aufgrund 
dessen, dass das Thema der 
Übung mit der Stadt ver-
knüpft ist, können sie dies 
sogar für ihr Endergebnis 
nutzen (empfohlen). 

Papier, Stifte 
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Zeit Thema Methode Ziele Medien 

10 Min.
Theorie der 
Recherche

Die Trainerin/der Trainer erklärt, 
dass die Teilnehmer*innen ihr Thema 
recherchieren sollten, bevor sie mit 
dem Schreiben der Geschichte begin-
nen. In Anbetracht dessen, dass das 
Endergebnis eine Audio-Geschichte 
mit Fokus auf einen Aspekt der Stadt 
sein soll, sollten die Teilnehmer*in-
nen die Stadt besser kennenlernen 
und Informationen darüber heraus-
suchen. Erst hinterher können sie 
angemessen entscheiden, welchen 
Aspekt sie wählen wollen und wie 
dieser umgesetzt werden soll. 

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, wie wichtig Recherche 
ist, besonders dann, wenn 
es um Medien und das Er-
zählen von Geschichten geht. 
Sie realisieren, dass es nicht 
einfach ausreicht, über das 
Thema zu schreiben, sondern 
dass sie auch ausreichend 
Wissen über das Thema ha-
ben müssen.

Ein Laptop,

ein Projektor, 
eine Flipchart

10 Min.
Einführung in die 
Benutzung der 
Audio-Ausrüstung

Die Trainerin/der Trainer erklärt, 
dass die Teilnehmer*innen ihre 
Smartphones benutzen sollen, um 
ihre Audio-Geschichten aufzuneh-
men. Sie/er gibt Tipps, wie man dies 
am besten tut.

Es ist wichtig, dass die Teil-
nehmer*innen verstehen, 
dass sie sogar zu Hause Au-
dio-Geschichten erstellen 
können. Aus diesem Grund 
ist es notwendig sie zu er-
muntern das zu nutzen, was 
sie besitzen – ihre Smart-
phones. Dank dieses Teils 
des Workshops können sie 
außerdem praktische Tipps 
im Umgang mit dem Smart-
phone lernen. 

Smartphones, 
ein Laptop,

ein Projektor,

Lautsprecher

30 Min. Übung Nr. 3

Die Teilnehmer*innen sollen (in klei-
neren Gruppen) die Geschichte auf-
nehmen, die sie sich in Übung Nr. 2 
ausgedacht haben. Zusätzlich sollen 
sie ein paar Laute aufnehmen, die 
in die Geschichte passen. Hinterher 
präsentieren sie den anderen Grup-
pen ihre Resultate.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, ihre Smartphones für 
Audioaufnahmen zu nutzen. 
Sie nutzen die Ergebnisse der 
vorhergegangenen Aufgabe. 
Aufgrund dessen bekom-
men sie das Gefühl, dass die 
Aufgaben, die ihnen gestellt 
werden, Relevanz haben. Sie 
sind außerdem besser für 
das Erstellen des Endergeb-
nisses vorbereitet.

Smartphones, 
Lautsprecher, 
Kabel
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30 Min.

Feedback-

Runde Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer gibt jeder 
Teilnehmerin/jedem Teilnehmer die 
ausgedruckte Form einer Hand. Auf 
jeden Finger sollen sie ihre Kommen-
tare schreiben. Jeder Finger zeigt 
einen anderen Aspekt auf: “Das hat 
mir Freude bereitet”, “Muss ver-
bessert werden”, “Schwachstelle”, 
“Vorschläge”, “Höhepunkte”. Hinter-
her präsentieren die Teilnehmer*in-
nen ihre ‘Hände’. Alle sollten in ei-
nem Kreis sitzen.

Die Trainerin/der Trainer 
versteht die Bedürfnisse der 
Teilnehmer*innen. Sie/er 
versteht, was gut und was 
schlecht gelaufen ist und 
nimmt die Ratschläge für 
die nächsten Workshops und 
anderen Teile dieses Work-
shops an. Teilnehmer*innen 
haben eine aktive Rolle in der 
Gestaltung der Workshops. 

Ausgedruckte 
‘Hände’

TAG 2

Zeit Thema Methode Ziele Medien

15 Min.   Energizer Nr. 2

Die Teilnehmer*innen bekommen 
von der Trainerin/vom Trainer einen 
kurzen Text ausgehändigt. Der Text 
sollte neutral sein (z.B. ein Teil einer 
Biografie einer berühmten Person). 
Ein paar der Teilnehmer*innen sollen 
diesen Text nun auf eine traurige Art 
und Weise vorlesen, andere auf eine 
fröhliche, und wiederum andere auf 
eine zornige.

Die Teilnehmer*innen erken-
nen, dass derselbe Text auf 
verschiedene Art gesehen 
werden kann. Es hängt alles 
davon ab, wie er vorgelesen 
wird. Menschen zeigen ihre 
Emotionen nicht nur durch 
Gesten, sondern auch durch 
den Tonfall. Die Kommunika-
tion der Teilnehmer*innen 
untereinander entwickelt 
sich.

Ein kurzer, 
ausgedruckter 
Text

1 Std.

Gruppenarbeit 

Teil 1

(Recherche)

Die Teilnehmer*innen sind jetzt 
bereit, Vorbereitungen für ihr En-
dergebnis zu treffen. In diesem Teil 
des Workshops arbeiten sie in Grup-
pen. Jede Gruppe beginnt damit, die 
Stadt zu recherchieren, in der der 
Workshop stattfindet. Ihre Aufgabe 
ist (basierend auf ihrer Recherche) 
zu entscheiden, welchen Aspekt des 
Lebens/der Kultur der Stadt sie für ihr 
Endergebnis – eine Audio-Geschichte 
– auswählen wollen.

Dieser Teil des Workshops 
ist besonders wichtig für 
die Teilnehmer*innen. Eine 
ordentlich ausgeführte Re-
cherche gibt ihnen mehr 
Wissen über die Stadt und 
lässt sie entscheiden, auf 
welchen Aspekt sie sich fok-
ussieren wollen (und wie das 
Endergebnis aussehen soll). 
Sie können entscheiden, 
sich auf die Geschichte der 
Stadt, ein beliebtes Event, 
ein Gebäude, oder ein be-
sonderes Merkmal der Stadt 
zu konzentrieren usw. 

Smartphones, 
Laptops, 
Internet
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Time Topic Method Objectives Media

2-3 Std.

Gruppenarbeit 

Teil 2

(Handlung)

Die Teilnehmer*innen haben bere-
its den Fokus ihrer Geschichte en-
twickelt. Nun machen sie ein Brain-
storming und überlegen sich, wie 
die Geschichte aufgebaut sein soll 
(Handlung und Dialoge). In diesem 
Teil des Workshops entwickeln die 
Teilnehmer*innen die Handlung und 
schreiben die gesamte Geschichte. 

Die Teilnehmer*innen ar-
beiten in Gruppen an ihrem 
finalen Resultat. Sie müssen 
lernen zu kooperieren. Sie 
müssen außerdem kreativ 
sein und diejenigen neuen 
Fertigkeiten anwenden, die 
sie im Theorieteil gelernt 
haben. 

pPapier,

Stifte,

Laptops 

1 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 3

(Liste mit Lauten)

Die Teilnehmer*innen müssen die 
Geschichte, die sie erfunden haben 
nutzen und sie erneut aufschrei-
ben (und dabei in Teile unterteilen). 
Die Teilnehmer*innen sollen dabei 
neben jeden der unterteilten Ab-
schnitte schreiben, welchen Klang sie 
in diesem verwenden wollen. Jeder 
Klang sollte außerdem einen Ort ha-
ben (an dem sie diesen aufnehmen 
können).

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, dass es nicht genug 
ist, nur eine Geschichte zu 
haben. Um sie interessant-
er zu gestalten, sollten sie 
sie mit den Klängen der 
Stadt kombinieren. Aufgr-
und dessen sollten sie die 
Geschichte in Abschnitte 
unterteilen. Dies hilft ihnen 
auch herauszufinden, welche 
Laute sie brauchen und wo 
sie diese finden können. 
So können sie bei der Auf-
nahme der Geschichte Chaos 
vermeiden.

Papier,

Stifte,

Laptops

1 Std.

Gruppenarbeit

Teil 4

(Aufnehmen der 
Geschichte)

Die Teilnehmer*innen bekommen ei-
nen Raum zugeteilt, in dem sie ihre 
Geschichten aufnehmen können. Der 
Raum sollte klein und möbliert sein. 
Die Teilnehmer*innen sollen ihre 
Stimmen aufnehmen (Erzählung und 
Dialoge).

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, in welcher Umgebung 
sie ihre Geschichte aufneh-
men sollten. Sie lernen auch, 
wie wichtig Aussprache ist. 
Emotionen in die Stimme 
zu verlagern macht die 
Geschichte interessanter.

Smart-
phones, eine 
ausgedruckte 
Geschichte



KLANG DER STADT

15 Min.
Feedback-Runde 
Nr. 2

Die Trainerin/der Trainer hat 3 ver-
schiedene Blätter Papier mit ver-
schiedenen Beschriftungen – 100%, 
50% und 0%. Sie/er legt jedes Blatt 
auf den Boden, 100% links, 0% re-
chts und 50% in die Mitte. Sie/er liest 
Fragen vor, die den Workshop-Tag 
betreffen (z.B. „Wie hat dir der The-
orieteil gefallen?“, „Wie hat dir die 
Übung gefallen?“, „Wie hat dir die 
Gruppenarbeit gefallen?“ etc.). Die 
Teilnehmer*innen beantworten die 
Fragen, in dem sie sich entsprechend 
der auf den Boden verteilten Karten 
positionieren. Wenn ihnen etwas 
sehr gefallen hat, positionieren sie 
sich links, wenn ihnen etwas über-
haupt nicht gefallen hat entsprech-
end rechts.

Die Trainerin/der erfährt, 
wie den Teilnehmenden der 
Workshop gefallen hat. Sie/
er erfährt, was gut und was 
schlecht gelaufen ist und 
nimmt die Ratschläge für 
die nächsten Workshops und 
anderen Teile dieses Work-
shops an. Die Teilnehmer*in-
nen können außerdem ihre 
Meinungen reflektieren.

Ausgedruckte 
Zahlen

TAG 3

Zeit Thema Methode Ziele Medien

10 Min. Energizer Nr. 3

Die Teilnehmer*innen spielen eines 
der beliebtesten Spiele – Stille Post. 
Sie stehen in einer Reihe. Die Trainer-
in/der Trainer nennt der ersten Per-
son einen Satz (sie/er flüstert diesen, 
damit die anderen nichts hören). 
Diese Person flüstert den Satz ihrem 
Nachbarn/ihrer Nachbarin in der Rei-
he zu und immer so weiter. Die letzte 
Person in der Reihe muss den Satz 
laut sagen.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, dass eine klare Aus-
sprache wichtig ist. Sie 
erkennen außerdem, wie 
wichtig es ist laut zu sprech-
en, um einander zu verste-
hen. Die Bindung zwischen 
den Teilnehmer*innen en-
twickelt sich.
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

2 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 5

(Aufnehmen der 
Laute)

Die Teilnehmer*innen sind bereit, 
in die Stadt zu gehen und die Laute 
aufzunehmen, die sie auf ihre Liste 
geschrieben haben (in Gruppenarbe-
it Teil 3). Es ist wichtig, dass sie den 
Plan verfolgen und wissen, wann sie 
wohin gehen wollen. Die Laute soll-
ten außerdem leicht erkennbar sein.

Die Teilnehmer*innen haben 
die Möglichkeit, den Plan 
auszuführen, den sie vorher 
aufgestellt haben. Ein guter 
Plan hilft ihnen, keine Laute 
zu vergessen und alles sch-
neller zu schaffen, als sie es 
vermutlich getan hätten, 
wenn sie spontan aufgebro-
chen wären.

Smart-
phones, eine 
ausgedruckte 
Liste der Laute 
und Orte

3 Std.

Gruppenarbeit 
Teil 6

(Bearbeitung)

Die Teilnehmer*innen sammeln ihr 
gesamtes Material (die Geschichte 
und die Laute). Sie hören sich alles an 
und entscheiden, was sie bearbeiten 
müssen. Sie sollten die besten Auf-
nahmen auswählen und sie mit den 
Lauten kombinieren. Dann ist die Au-
dio-Geschichte fertig.

Die Teilnehmer*innen arbe-
iten zusammen. Mit ihren 
gemeinsamen Entscheidun-
gen lernen sie, auf einen ge-
meinsamen Nenner zu kom-
men. Sie können nun sehen, 
was sie gut gemacht haben 
und was sie besser hätten 
machen können. Sie erken-
nen außerdem, wie wichtig 
Hintergrundgeräusche sind. 

Aufgenom-
menes 

Material,

ein Laptop,

Lautsprecher

1 Std.
Präsentation der 
Ergebnisse

Die Teilnehmer*innen präsen-
tieren der Trainerin/dem Train-
er und den anderen Gruppen ihre 
Audio-Geschichten.

Die Teilnehmer*innen und 
die Trainerin/der Trainer 
können die Resultate ver-
gleichen und bewerten.

Ein Laptop,

Lautsprecher

1 Std.
Feedback-Runde 
Nr. 3

Die Teilnehmenden sitzen in einem 
Kreis. Die Trainerin/der Trainer be-
ginnt eine Diskussion. Sie/er fasst 
den gesamten Workshop zusam-
men. Jeder Teilnehmende sollte das 
Gleiche tun – einer nach dem ander-
en. Die einzige Person, der es erlaubt 
ist zu reden, ist die, die den Stein 
hält. Sobald eine Person alle Aussa-
gen gemacht hat, gibt sie den Stein 
weiter.

Die Teilnehmenden erhalten 
die Möglichkeit, Feedback 
bezüglich des Workshops zu 
geben und ihre Meinungen 
auszudrücken. Die Trainer-
in/der Trainer hört sich die 
Ratschläge an und berück-
sichtigt diese ggf. bei Planun-
gen weiterer Workshops. Die 
‚Stein‘-Methode hilft, Chaos 
vorzubeugen (das Sprech-
en vieler Leute zur gleichen 
Zeit).

Ein Stein
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Noise pollution video - https://www.youtube.com/watch?v=-7hEXkERhHo

PRAKTISCHE TIPPS

WORKSHOPS

• Sei vorbereitet und bescheiden. Einen Plan für den Workshop vorbereitet zu haben ist entsc-
heidend. Die Teilnehmer*innen werden dies sofort erkennen. Wenn du deine Gruppe bereits 
kennst, kannst du die Fragen, die du während des Workshops stellst, besser abschätzen. Vergiss 
außerdem nicht, dass du auch nicht alles besser weißt. Lehre, aber lerne auch von anderen. Blei-
be offen.

• Setze die Gruppe nicht unter Zeitdruck. Zwar ist Stille und Stillstand oft ein Zeichen dafür, dass 
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nichts passiert - dies kann aber im Kontext eines Workshops anders sein. Es kann je nach 
Körpersprache sowohl „Ich denke nach“ als auch „Ich bin fertig“ bedeuten. Sei geduldig 
und gib deinen Teilnehmer*innen Zeit nachzudenken.

• Gib Auflösung. Die Teilnehmer*innen sollten eine Zusammenfassung der Workshop-Ergeb-
nisse, Informationen darüber, wie die Resultate weiterverwendet werden und was von ih-
nen von da an erwartet wird, bekommen.

• Adressiere die wirklichen Bedürfnisse und vermeide oberflächliches Training. Stelle sow-
ohl für dich als auch für die Teilnehmer*innen fest, worum es in diesem Workshop genau 
geht. Gib klare und direkte Informationen, warum dieser Workshop veranstaltet wird und 
was daraus resultiert.

• Respektiere die Teilnehmer*innen. Du wirst verschiedenen Persönlichkeiten und Lebens-
geschichten begegnen. Sei bescheiden und geduldig. Verstehe und unterstütze deine Teil-
nehmer*innen. Führe sie und bemühe dich, eine angenehme Atmosphäre während der 
Workshops und Pausen herzustellen. 

• Habe Spaß! Arbeiten und gleichzeitig Spaß haben ist eine perfekte Kombination. Wenn 
die Teilnehmer*innen sehen, dass du dich amüsierst, werden diese positiven ‚Vibes‘ oder 
Schwingungen sich auf die Gruppe auswirken. Lächle und konzentriere dich darauf, die 
Dinge in Schwung zu halten, und dein Workshop wird sowohl dir als auch deinen Teilneh-
mer*innen Spaß bereiten.

 AUFNAHME

• Nimm erst die Geschichte auf. Gehe erst dann in die Stadt, um die Laute aufzunehmen.

• Vor dem Aufnehmen der Geschichte sollte die Trainerin/der Trainer ein paar Übungen 
durchführen, damit die Teilnehmer*innen lernen, wie sie ihren Text am besten aussprech-
en und betonen.

• Gehe den Text durch und lese ihn ein paar Mal, bevor du ihn aufnimmst. Markiere bei Be-
darf einzelne Textstellen, die betont werden sollen.

• Die Geschichte sollte in einem geschlossenen Raum aufgenommen werden. Schließe die 
Fenster und schalte die Handys in den Flugmodus. 

• Vergiss während der Aufnahmen selbst nie, das Handy nahe am Mund zu halten. Die Dis-
tanz zwischen deinem Kinn und dem Handy sollte etwa eine Faustgröße betragen.
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RECHERCHE

• Ablaufplan - entwerfe einen Plan mit einer Serie von Meilensteinen, die bis zu einem spezi-
fischen Datum erreicht werden sollen (z.B. 10 Quellen bis zum 20. September finden, die vorläu-
fige Recherche bis zum 15. Oktober abschließen) und halte dich daran. Du wirst Zeit brauchen, 
um einen Überblick zu gewinnen über das Material, das existiert. Finde heraus, was in deiner 
Bibliothek zu finden ist, wähle relevantes Material aus, lese es, mache Notizen, und beginne, alles 
zusammenzufügen - und mache eine zweite Recherche-Runde, um alle Fragen, die bei der ersten 
aufgekommen sind, beantworten zu können.

• Habe eine Forschungsfrage im Kopf. Es ist verlockend, viele Informationen anzusammeln und 
viele davon sind gewiss notwendig, aber zu viele Informationen können Zeitverschwendung be-
deuten. Wenn du dich neuem Material widmest, dann frage dich immer, ob es dir hilft, deine 
Fragen zu beantworten.

• Beginne, aber ende nicht mit Wikipedia. Wikipedia ist ein guter Ort für den Beginn deiner Re-
cherche. Mache dir Notizen, prüfe die Quellen, die dort empfohlen werden. Das Ziel ist aber, ei-
nen Überblick über dein Thema zu finden. Du solltest also bessere Quellen als Wikipedia nutzen.

• Organisiere deine Arbeit. Versuche nicht, dich auf einmal mit allen Informationen zu befassen. 
Verfolge den Plan, den du erstellt hast. Wähle die relevanten Informationen aus und konzentriere 
dich auf diese.

• Frage nach Hilfe. Menschen sind auch eine tolle Informationsquelle. Persönliche Erfahrungen und 
Wissen von Mitmenschen kann manchmal interessanter sein, als du anfänglich denken magst. 
Finde eine Bibliothek. Bibliothekare sind wunderbare Menschen - du kannst sie fragen, dir mit 
deinen bisher angehäuften Materialien zu helfen. Manche werden dir spezifische Informationen 
geben können, die sonst schwer zu finden gewesen wären.

ZEITPLAN

 Vorgeschlagener Zeitplan für den dreitägigen Workshop:

TAG 1 TAG 2 TAG 3

10:00-13:00 Morgensitzung

13:30 Mittagessen

15:00-18:00 Nachmittagssitzung

18:30 Abendessen



V.4

123

EVALUATION

Die Stadt durch “Klang der Stadt”-Workshops besser kennenzulernen ist eine Methode, die 
Trainerinnen und Trainern die Möglichkeit gibt, Workshops interessanter zu gestalten und es 
den Teilnehmer*innen ermöglicht, auf eine interaktive Art und Weise zu partizipieren. Die 
Teilnehmer*innen müssen dabei nicht nur neue Technologien (z.B. Smartphones), sondern 
auch ihre Sinne des Hörens und Zuhörens nutzen. Ihre Kreativität kommt im Erschaffen der 
Geschichte und dem Kombinieren von Lauten und der Geschichte zum Vorschein. Dank der 
„Klang der Stadt“-Workshops lernen die Teilnehmer*innen etwas über die Stadt und konzen-
trieren sich auf deren Laute und Klänge. Heutzutage haben viele Menschen keine Zeit mehr, 
sich den Klängen zuzuwenden, die uns umgeben. Diese Methode ist eine Möglichkeit, über 
die Geschichte und Traditionen einer Stadt (das Schreiben einer Geschichte) und deren Laute 
zu lernen. Aufgrund dessen lernen die Teilnehmer*innen die Stadt aus einer anderen Pers-
pektive kennen. Sie können auch zwischen verschiedenen Teilen der Stadt differenzieren (z.B. 
laut, leise, industriell, natürlich, interkulturell etc.).

Die “Klang der Stadt”-Workshops sollten immer mit einer Feedback-Runde beendet werden. 
Es gibt viele Methoden, die man nutzen kann (einige davon sind in der Szenario-Tabelle auf-
geführt). Es ist wichtig, den Teilnehmer*innen eine Chance zu geben, nach dem Aufnehmen 
ihrer Geschichten und dem Hören derjenigen anderer Gruppen ihre Eindrücke mitzuteilen. 
Sie sollten ihr Feedback geben, indem sie die besten und schwächsten Punkte des Workshops 
ausführen. Die Trainerin/der Trainer sollte – auch unter Einbeziehung einer persönlichen Per-
spektive – die Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen zusammenfassen und die einzel-
nen Audio-Geschichten evaluieren. Es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, die eigene 
Arbeit und die der anderen wertzuschätzen. 

Es ist auch wichtig, dass die Trainerin/der Trainer zusammenfasst, was gemacht wurde und 
die Teilnehmer*innen fragt, was sie gelernt haben. Es wird außerdem vorgeschlagen, dass die 
Trainerin/der Trainer die Teilnehmer*innen fragt, wie das Erstellen einer Audio-Geschichte 
ihren Lernprozess beeinflusst hat, wie und was sie über die Stadt gelernt haben und ob sie 
etwas Neues entdeckt haben. Die Trainerin/der Trainer kann dann fragen, was für die Teil-
nehmer*innen überraschend war und was sie bereits wussten. Dieser Workshop kann mit 
Teilnehmenden verschiedener Altersgruppen durchgeführt werden. Eine Stadt durch Laute 
besser kennenzulernen ist eine Methode, die auch in der kulturellen Arbeit genutzt werden 
kann. In Anbetracht dessen, dass Hörbücher gegenwärtig sehr beliebt sind kann die Train-
erin/der Trainer eine große Nummer derjenigen erwarten, die an der Teilnahme an einem 
solchen Workshop interessiert sind.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Laute spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Der für diesen Workshop entwickelte Plan 
zeigt, wie sie in einer Audio-Geschichte genutzt werden können. Über eine Stadt zu lernen 
(Geschichte, Kultur, Traditionen), indem neue Technologien genutzt werden - hier ein Smart-
phone - ist ein effektiver und effizienter Weg, das ‘Alte’ mit dem ‘Neuen’ zu verknüpfen.

Das fertige Szenario kann leicht in der Arbeit kultureller Pädagogen genutzt werden. Das Sze-
nario selbst kann selbstverständlich für eine spezifische Zielgruppe weiterentwickelt und an-
gepasst werden.  
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Literaturverzeichnis:

 “Why is sound important” 

http://www.ucalgary.ca/pip369/mod6/sound/impo

„Music, Memory and Emotions“

https://jbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/jbiol82 

http://www.elementsofcinema.com/screenwriting/three-act-structure/  

https://www.youtube.com/watch?v=-7hEXkERhHo
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repertoire, and regular events of international scale have a growing positive 
influence on activating the participation in the culture of inhabitants of the 
city and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a fa-
vourable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Kapitel V.5

Daria Jaranowska, Beata Jaranowska 
Jan Leye, Arndt Selders 

GESCHMACK DER STADT
Fotografie-workshop
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Schlüsselwörter:

Fotografie, Foto, Geschmack, Stadt, Smartphone, ein Foto machen, Kompositionstechniken, 
Foto von Essen, Restaurant

Lernziele:

Die Ziele dieses Workshops sind:

• über eine Stadt lernen (Vielfalt der verfügbaren Küche)

• von kulturellen Pädagogen in ihrer Arbeit verwendet werden

Inhalt:

Dieser Workshop zeigt die Verwendung von Fotografie als Instrument, die Vielfalt der Koch-
künste einer Stadt aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf einem theoretischen sowie praktischen Teil.

Im theoretischen Teil liegt der Schwerpunkt auf: der Wichtigkeit der Fotografie; der Verwend-
ung von Kompositionstechniken; und wie eine Smartphone-Kamera effizient genutzt werden 
kann.

Im praktischen Teil liegt der Schwerpunkt auf: das Arbeiten in Gruppen, um Recherche anzus-
tellen; das Fotografieren von Mahlzeiten in 5 Restaurants der Stadt; und das Bearbeiten dieser. 
Zusätzlich werden ein paar praktische Tipps für Trainer*innen aufgeführt.

EINFÜHRUING

Fotografie ist eine Kunst, die bereits seit Langem existiert. Sie hat viele Veränderungen 
durchlaufen und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es werden zunehmend bessere Fo-
tos geschossen, da die Ausrüstung sich deutlich verbessert hat. Kameras, die in Smartphones 
eingebaut sind, zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität aus und sind manchmal gar besser 
als traditionelle Kameras. 

Heutzutage machen wir tausende Bilder, aber schätzen wir diese immer noch? Ist es richtig zu 
behaupten, dass heutzutage jeder Fotograf*in ist? Dies ist definitiv nicht der Fall. Die einzig 
wahre Aussage ist, dass heute jeder ein Smartphone besitzt, aber diese zwei Dinge sind nicht 
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das Gleiche. Die Wichtigkeit liegt darin, zu wissen, wie eine Kamera am besten genutzt wird, um 
Bilder zu machen, die für einen selbst von großer Bedeutung sind. Solche Fotos werden Momente 
festhalten, die sonst im nächsten Augenblick bereits verschwunden sind. Die meisten Menschen 
nutzen Fotografie, um zu inspirieren oder in anderen eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Es ist 
unglaublich interessant zu beobachten, wie verschiedene Leute reagieren, wenn sie ein gutes Foto 
sehen. Fotografie inspiriert Menschen auf verschiedene Art und Weise. “Bilder sprechen Millionen 
von Worten” ist eine Aussage, die verschiedene Bedeutungen für verschiedene Menschen hat. Päd-
agogen in jeder Art von Bildungsinstitution - in Universitäten wie auch Grundschulklassen - nutzen 
Bilder, um ihre Aussagen besser zu erklären. Illustrationen helfen Lernenden, Dinge besser zu verste-
hen. Deshalb gibt es keine bessere Methode, Ideen zu illustrieren, als die Nutzung von Fotos. 

Fotografie hat auch verschiedene Genres. Heutzutage sind zum Beispiel Bilder von Essen, sogenannte 
‘food photos’, sehr beliebt. Viele Menschen fotografieren ihre Mahlzeit, laden das Bild bei Instagram 
hoch und beginnen erst dann zu essen. Manchmal haben Handykameras sogar eine spezielle Ein-
stellung für das Fotografieren von Speisen. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man zunächst 
feststellen, dass die Art wie Essen auf dem Teller angerichtet wird, oft einem Kunstwerk gleicht. Die 
Wahrheit ist, dass wir nicht nur mit unserer Zunge, sondern auch mit den Augen essen. Unsere fünf 
Sinne helfe dabei, unsere Umgebung aufzunehmen und zu verstehen und zu entscheiden, ob wir ein 
Erlebnis genießen oder dies nicht tun: unsere Augen helfen uns zu sehen, die Ohren helfen uns zu 
hören, die Hände zu fühlen, die Nase zu riechen und die Zunge zu schmecken. Die Sinne, die beim 
Essen Verwendung finden, werden in diesem Workshop im Vordergrund stehen. Das Lernen über 
Abneigungen des Geschmacks hat Vorteile für die Erforschung von Gedächtnis-Gehirn-Systemen und 
deren Reorganisation während des gesamten Lebens, behaupten Fernando Gámiz und Milagros Gallo 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22073032). Das Gleiche gilt für den Geruchssinn.



V.5

129

“Geschmack und Geruch spielen die wichtigste Rolle. Beide Sinne reagieren auf Chemikalien im 
Essen und die Mund- und Nasenhöhlen sind verbunden, es ist also keine Überraschung, dass 
diese zwei Sinne eng miteinander verknüpft sind. Wenn diese zwei Sinne miteinander arbeiten, 
um Chemikalien im Essen und Trinken zu identifizieren, entwickeln wir das, was allgemein als 
‘Geschmack’ bekannt ist”, schreibt die Gesellschaft für Neurowissenschaft (“Society for Neuro-
science”) im Artikel “Genieße den Moment: Die besondere Verbindung zwischen Geschmack 
und Erinnerung” (“Savor the Moment: The Peculiar Connection Between Taste and Memo-
ry”) (http://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/learning-and-memory/2015/
taste-and-memory). 

Der Hauptpunkt dieses Workshops ist der Besuch verschiedener Restaurants einer bestim-
mten Stadt und das Machen eines Fotos des dort servierten Gerichts, um mit den entstande-
nen Fotos die Vielfalt der Kulturen, die in dieser Stadt “leben”, aufzuzeigen. Es gibt Städte, 
in denen Essen das wahre Symbol eines Ortes sind - sowohl traditionelle, lokale Speisen als 
auch Speisen aus aller Welt, die in internationalen Restaurants serviert werden. Wenn Teilne-
hmer*innen des Workshops die Möglichkeit erhalten, diese Restaurants zu besuchen, zu pro-
bieren und zu lernen, wie diese Speise zubereitet werden, dann werden sie verstehen, wie die 
Stadt funktioniert, denn Essen verbindet Menschen und Kulturen. Essen macht uns alle gleich. 

KOMPOSITIONSTECHNIKEN

Die Drittelregel ist die wichtigste und grundlegendste Technik der Fotografie. Sie wird in allen 
Bereichen und Arten der Fotografie genutzt, um die Komposition und das Gleichgewicht der 
Bilder zu verbessern. Was genau ist diese Regel also und wie wendet man sie an? Die Drittel-
regel bedeutet, dass ein Bild in 2 horizontale und 2 vertikale Linien aufgeteilt wird, wie unten-
stehend gezeigt wird:
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Die wichtigen Elemente deiner Szene sollten entlang dieser Linien positioniert werden oder 
an den Punkten, an denen sie sich treffen. Denke darüber nach, was wichtig ist, was du mit 
dem Foto ausdrücken willst und versuche dies entsprechend in Nähe der Linien zu platzieren. 
Natürlich muss nicht alles perfekt positioniert sein. Manchmal ist ein wenig Bewegung notwen-
dig, um die Beste Komposition zu erreichen. Dies wird dazu führen, dass du genauer über den 
Schuss nachdenken musst. Manche Kameras haben eine Einstellung, mit der ein solches Gitter 
gemäß der Drittelregel auf dein Bild projiziert werden kann.

Die untenstehenden Videos erklären die Drittelregel auf eine klare und einfache Weise:

https://www.youtube.com/watch?v=fSSOZxLnNyc

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

Vor dem Fotografieren selbst solltest du dir einen Moment Zeit nehmen und darüber nach-
denken, von wo du fotografieren wirst. Die Perspektive hat einen großen Einfluss auf die Kom-
position deines Fotos. Nur Aufnahmen aus der Augenhöhe zu machen kann schnell langweilig 
werden. Probiere deshalb unterschiedliche Perspektiven aus - von hoch oben, vom Boden aus, 
von der Seite, von hinten, von weit weg, aus der Nähe usw.

Wir sind von Symmetrie und Mustern umgeben. Nutze diese! Sie können aus deiner Komposi-
tion einen wahren Blickfang machen. Du kannst aber selbstverständlich auch Symmetrien und 
Muster durchbrechen und Spannung in deinem Foto kreieren.

Der Hintergrund deiner Komposition spielt eine wichtige Rolle. Unsere Augen können sehr gut 
zwischen verschiedenen Elementen der Szene unterscheiden. Sieh dich um, achte auf deine 
Umgebung. Wähle weise und sorgfältig einen schlichten Hintergrund für deinen Schuss.

Unsere Welt ist voller Objekte und natürlicher Rahmen, wie etwa Bäume, Wege, Löcher etc. 
Nutze diese und sie werden dir dabei helfen, eine schöne und natürliche Komposition zu 
erzielen.

Du kannst in deinem Foto Tiefe erzielen, indem du Objekte im Vorder-, Mittel- und Hintergrund 
einbeziehst. 
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Experimentiere! Die Entwicklung von Technologie ermöglicht es uns tausende von Bildern zu 
schießen. Danach können wir auswählen, welche uns am besten gefallen. Übung macht den 
Meister, also nimm dein Smartphone und starte am besten sofort!

Ein paar Tricks können frischen Wind in deine Fotos bringen. Im untenstehenden Link findest du 
7 Tipps und Tricks für Smartphone-Fotografie:

https://www.youtube.com/watch?v=fTz4Nhgm_SQ

SZENARIO

Ein zweitägiges Workshop-Szenario wird im Folgenden vorgestellt.

TAG 1
Zeit Thema Methode Ziele Medien

10 Min. Einleitung

Die Trainerin/der Trainer erklärt Schritt 
für Schritt den Tagesplan für den Work-
shop. Er/Sie informiert darüber, was 
getan werden muss, und wie viel Zeit 
die Teilnehmenden für die jeweiligen 
Aufgaben haben.

Die Trainerin/der Trainer 
muss klarstellen, was der 
Plan des Workshops ist und 
was getan werden muss. 
So erfahren die Teilneh-
menden, was sie erwartet 
und wie sie in jeder einzel-
nen Phase des Treffens par-
tizipieren können.

Ein Projektor,

ein Laptop, 

ausgedruckte

Zeitpläne,

eine Tafel
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Time Topic Method Objectives Media

15 Min. Energizer Nr. 1

Obstsalat. Die Teilnehmenden formen 
einen Kreis. Eine Person steht in der 
Mitte, alle anderen sitzen. Die Person 
in der Mitte sagt: ‚Wer keinen Kaffee 
mag‘. Alle, die dieser Aussage zustim-
men, stehen auf und versuchen, ein-
en freien Stuhl zu ergattern. Die Per-
son, der das nicht gelingt, steht nun 
in der Mitte. Dies kann einige Mal mit 
verschiedenen Aussagen wiederholt 
werden, z.B. ‚Wer blau trägt‘.

Die Teilnehmenden lernen 
sich besser kennen. Ihnen 
wird außerdem Antrieb 
für den Workshop gege-
ben. Es ist immer posi-
tiv, dies am Morgen zu 
machen, damit die Teilne-
hmenden die Möglichkeit 
haben sich zu bewegen und 
‚aufzuwachen‘.

Stühle

20 Min.
Einführung in 
die Theorie der 
Fotografie

Die Trainerin/der Trainer stellt neue 
Trends in der Gesellschaft vor - Foto-
grafie. Sie/er erklärt, dass Fotos von 
Essen/Mahlzeiten heutzutage in so-
zialen Medien am beliebtesten sind. 
Sie/er zeigt Beispiele von Food-Blogs 
und Kochshows und zitiert den Satz, 
dass wir “mit unseren Augen essen”. 
Sie/er präsentiert Fotos einer gleichen 
Mahlzeit, die aber auf verschiedener 
Art aufgenommen wurden. Die Teilne-
hmer*innen diskutieren, welches der 
Fotos ihnen am ‘leckersten’ erscheint 
und woran das liegen mag.

Die Teilnehmer*innen 
stellen fest, wie wichtig 
Fotografie heutzutage ist 
und dass das Kombinieren 
dieser mit Essen gegenwär-
tig modern ist. Sie lernen 
außerdem, wie wichtig das 
Aussehen einer Mahlzeit 
ist.

ein Laptop,

ein Projektor,

Internet,

ausgedruckte 
Fotos

15 Min. Übung Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer hat 10 Fotos 
und präsentiert den Teilnehmenden 
nur kleine Ausschnitte dieser. Sie müs-
sen dann erraten, was auf dem Foto 
zu sehen ist. Anschließend zeigt die 
Trainerin/der Trainer die Fotos in ihrer 
Gesamtheit.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen zu verstehen, dass die 
Details in einzelnen Fotos 
sehr wichtig sind. Man-
chmal können sie gar die 
Gesamtaussage eines Bildes 
verändern. Es ist deshalb 
wichtig, die Fotos als Ganz-
es zu betrachten - und dabei 
jedes Detail zu betrachten.

Fotos, 

ein Laptop,

ein Projektor

30 Min.

Einführung in 
die Theorie der 
K o m p o s i t i o n s - 
techniken

Die Trainerin/der Trainer erläutert 
Kompositionstechniken, die in der Fo-
tografie genutzt werden. Sie/er erklärt 
die Drittelregel, die Perspektive, Sym-
metrie und Muster, den Hintergrund, 
die Rahmen, die Tiefe, die Experimente 
und ein paar Tricks. Die Trainerin/der 
Trainer präsentiert dabei konkrete 
Beispiele.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen die Grundregeln von 
Kompositionstechniken, die 
in der Fotografie genutzt 
werden. Sie erkennen grun-
dlegende Techniken und 
sind fähig, diesen zu folgen.

ein Laptop,

ein Projektor,

eine Flipchart
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Time Topic Method Objectives Media

10 Min.
Video Nr. 1 und Nr. 
2

Die Trainerin/der Trainer zeigt zwei 
Videos. Beide fassen die Theorie der 
Drittelregel und ihre Benutzung zusam-
men. Die Videos sind auf YouTube 
abrufbar.

Die Teilnehmer*innen ha-
ben die Möglichkeit, ihr 
vorher erworbenes Wissen 
zu strukturieren. Sie erken-
nen, wie wichtig Regeln in 
Bildern sind. 

Ein Laptop,

ein Projektor,

Internet,

Lautsprecher

30 Min. Übung Nr. 2

Die Teilnehmer*innen bekommen die 
Aufgabe, drei Bilder mit einer Bedeu-
tung zu malen. Nach dem Präsentieren 
der Resultate sollen sie ein Bild mit drei 
Bedeutungen malen. Dies ist eine Ein-
zelaufgabe und muss im Anschluss in 
der Gruppe diskutiert werden.

Zeichnerische Fähigkeiten 
spielen keine Rolle. Dank 
dieser Aufgaben lernen die 
Teilnehmer*innen über 
verschiedene Bedeutungen 
verschiedener Fotos und 
desselben Fotos.

Pgenügend 
Papier,

Stifte

20 Min.
Einführung in die 
Verwendung von 
Fotoausrüstung

Die Trainerin/der Trainer erklärt, dass 
die Teilnehmer*innen ihre Smart-
phones nutzen sollen, um Fotos zu 
machen und gibt ein paar Tipps, wie 
dies auf korrekte Weise gemacht wird.

Es ist wichtig, dass die Teil-
nehmer*innen erkennen, 
dass sie auch zu Hause nach 
dem Workshop gute Fotos 
schießen können. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, 
sie zu ermuntern, das zu 
nutzen, was sie besitzen 
- ihre Smartphones. Dank 
dieses Teils des Workshops 
können sie von nun an 
auch praktische Tipps des 
Smartphone-Gebrauchs 
anwenden.

Smartphones, 
ein Laptop,

ein Projektor

10 Min. Video Nr. 3

Die Trainerin/der Trainer zeigt ein 
kurzes Video, in dem Tricks für das 
Fotografieren mit Smartphones vorg-
estellt werden. Dieses Video kann auf 
YouTube abgerufen werden.

Es ist lohnenswert ein paar 
Videos zu zeigen, aus denen 
hervorgeht, dass die Teil-
nehmer*innen keine teure 
Ausrüstung brauchen, um 
gute Fotos zu schießen.

Ein Laptop, 
ein Projektor, 
Lautsprecher, 
Internet

45 Min. Übung Nr. 3

Die Teilnehmer*innen bekommen vom 
Trainer/von der Trainerin Gemüse (z.B. 
Tomaten, Möhren, Brokkoli, Salat) aus-
gehändigt. Sie sollen dies so auf einem 
Teller anordnen, dass es appetitlich 
aussieht. Anschließend sollen sie ein 
Foto davon machen. Die Gruppe disku-
tiert hinterher, welches Foto am ‘leck-
ersten’ aussieht.

Die Teilnehmer*innen stel-
len fest, wie wichtig die 
Struktur eines Fotos ist 
- besonders die Struktur 
derjenigen Elemente, die 
fotografiert werden. Die Äs-
thetik eines Fotos ist außer-
ordentlich wichtig.

Gemüse,

Teller,

Smartphones 
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10 Min.
Theorie der 
Recherche

Die Trainerin/der Trainer erklärt, dass 
die Teilnehmer*innen ihr Thema zu-
nächst recherchieren sollten, bevor sie 
Restaurants besuchen. In Anbetracht 
dessen, dass das finale Produkt Fotos 
sein sollten, die sich auf die vielfältige 
Küche der Stadt konzentrieren, sollten 
die Teilnehmer*innen die Stadt bess-
er kennenlernen und ein paar Infor-
mationen dazu finden (vor allem über 
die Restaurants). Erst dann können sie 
entscheiden, welche Restaurants sie 
auswählen und welche Gerichte diese 
servieren.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen, ihre letzte Aufgabe 
zu planen und wie wichtig 
es ist, dies im Voraus zu 
tun. Dies wird ihnen Zeit-
aufwand ersparen und sie 
mehr über das Thema er-
fahren lassen.

Ein Laptop, ein 
Projektor,

eine Flipchart

30 Min.
Feedback-

Runde Nr. 1

Die Trainerin/der Trainer gibt jed-
er Teilnehmerin/jedem Teilnehmer 
die ausgedruckte Form einer Hand. 
Auf jeden Finger sollen sie ihre Kom-
mentare schreiben. Jeder Finger zeigt 
einen anderen Aspekt auf: “Das hat 
mir Freude bereitet”, “Muss ver-
bessert werden”, “Schwachstelle”, 
“Vorschläge”, “Höhepunkte”. Hinter-
her präsentieren die Teilnehmer*innen 
ihre ‘Hände’. Alle sollten in einem Kreis 
sitzen.

Die Trainerin/der Trainer 
versteht die Bedürfnisse 
der Teilnehmer*innen. Sie/
er versteht, was gut und 
was schlecht gelaufen ist 
und nimmt die Ratschläge 
für die nächsten Workshops 
und anderen Teile dieses 
Workshops an. Teilneh-
mer*innen haben eine ak-
tive Rolle in der Gestaltung 
der Workshops. 

ausgedruckte 
Hände (zu 
finden im 
Workshop-

Plan des Kapi-
tels “Der Klang 
der Stadt”)

TAG 2
Zeit Thema Methode Ziele Medien

20 Min. Energizer Nr. 2

Die Trainerin/der Trainer hat 6 
verschiedene Bilder. Sie sind alle 
ausgedruckt und stellen etwas auf ver-
schiedene Art und Weise dar (Nahauf-
nahme, Panorama, Totale, etc.). Die 
Trainerin/der Trainer hat außerdem 
die Namen dieser Fotoaufnahme-Arten 
ausgedruckt. Eine Gruppe bekommt 
die Fotos, die andere die Namen. Die 
Teilnehmer*innen stehen in zwei Rei-
hen, ohne sich dabei anzuschauen. Die-
jenigen mit den Fotos sollen beschrei-
ben, was sie sehen. Die andere Gruppe 
soll entscheiden, welche Art von Foto 
beschrieben wird. Es ist ihnen erlaubt, 
Fragen zu stellen. 

Die Teilnehmer*innen ler-
nen über verschiedene Auf-
nahmen der Fotos. Sie ler-
nen zu verstehen, auf welch 
verschiedene Art Dinge 
gezeigt werden können und 
dass die Perspektive einen 
Unterschied macht.

ausgedruckte 
Fotos, 
ausgedruckte 
Namen der 
Aufnahme-

arten
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

1Std.

Gruppenarbeit 

Teil 1

(Recherche

Die Teilnehmer*innen sind nun bere-
it, die Vorbereitungen für ihr finales 
Ergebnis zu treffen. In diesem Teil des 
Workshops wird in Gruppen gearbe-
itet. Jede Gruppe beginnt damit, über 
die Stadt zu recherchieren, in der der 
Workshop stattfindet. Ihre Aufgabe 
ist (basierend auf ihrer Recherche) zu 
entscheiden, welche Restaurants sie 
für ihr finales Ergebnis - Fotos von den 
dort servierten Mahlzeiten - auswählen 
wollen.

Dieser Teil des Workshops 
ist entscheidend für die 
Teilnehmer*innen. Eine 
gewissenhaft ausgeführte 
Recherche gibt ihnen mehr 
Wissen über die Stadt und 
lässt sie entscheiden, auf 
welchen Aspekt sie sich 
konzentrieren sollten (wie 
ihr Endprodukt aussehen 
wird). Sie können ver-
schiedene Arten von Res-
taurants auswählen, die in 
der Stadt beliebt sind. Die 
nächste Aufgabe wird es 
sein, eine Mahlzeit auszu-
wählen, die für dieses Res-
taurant charakteristisch ist.

Smartphones, 

Laptops,

Internet 

30 Min.

Gruppenarbeit 

Teil 2

(Erstellen der Liste)

Die Teilnehmer*innen sollten eine Liste 
mit 5 Restaurants erstellen, die sie be-
suchen werden. Neben den Namen des 
Restaurants schreiben sie das Gericht, 
das sie bestellen werden. Am Ende 
fügen sie die Standorte der jeweiligen 
Restaurants hinzu. Sie sollten außer-
dem die Reihenfolge der Restaurantbe-
suche planen.

Die Liste hilft den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
Chaos zu vermeiden. Eine 
gut ausgearbeitete Struktur 
spart Zeit. Sie planen nicht 
nur, welche Restaurants sie 
besuchen werden, sondern 
auch wo sich diese befind-
en, welche Gerichte sie bes-
tellen werden und die Rei-
henfolge der Besuche. Dies 
lässt sie die Aufgabe 

Papier,

Stifte,

Laptops

3 Std.

Gruppenarbeit 

Teil 3

(Bilder machen)

Die Teilnehmer*innen laufen durch 
die Stadt und besuchen die 5 Restau-
rants, die sie vorher ausgewählt haben. 
In jedem Restaurant bestellen sie ein 
Gericht. Sobald dieses serviert wird, 
machen sie ein Foto davon. Sie können 
auch mehrere Fotos machen und am 
Ende das Beste auswählen.

Die Teilnehmer*innen ha-
ben die Möglichkeit, den 
Plan auszuführen, den sie 
vorher aufgestellt haben. 
Ein guter Plan hilft ihnen, 
keinen Standort zu verges-
sen und alles schneller zu 
schaffen, als sie es vermut-
lich getan hätten, wenn 
sie spontan aufgebrochen 
wären.

Smartphones, 

eine Liste der 
Standorte
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Zeit Thema Methode Ziele Medien

1,5 Std.

Gruppen-arbe i t 
Teil 4 (bearbeiten/

drucken)

Die Teilnehmer*innen wählen die 
besten Fotos aus (eins pro Restau-
rant). Wenn nötig, können sie die Fotos 
bearbeiten (z.B. aufhellen). Jedes aus-
gewählte Foto soll anschließend in Far-
be auf mindestens A4-Papier gedruckt 
werden.

Die Teilnehmer*innen ler-
nen in der Entscheidungs- 
und Auswahlphase, mit 
anderen zusammenzuarbe-
iten. Sie entwickeln außer-
dem ihre Fertigkeiten in der 
Bildbearbeitung.  

Laptops,

Drucker,

A4-Papier 

1 Std.
Präsentation der 
Ergebnisse

Die Teilnehmer*innen präsentieren 
ihre Resultate. Die Mitglieder anderer 
Gruppen raten (basierend auf dem jew-
eiligen Foto) was für eine Art von Res-
taurant es ist und welche Art von Essen 
dort serviert wird.

Die Teilnehmer*innen und 
die Trainer*innen kön-
nen die Resultate mitein-
ander vergleichen und sie 
evaluieren..

Ein Laptop, eine 
Magnettafel

1 Std.

Feedback-

Runde

Nr. 2

Die Teilnehmenden sitzen in einem 
Kreis. Die Trainerin/der Trainer be-
ginnt eine Diskussion. Sie/er fasst den 
gesamten Workshop zusammen. Jeder 
Teilnehmende sollte das Gleiche tun – 
eine*r nach dem anderen. Die einzige 
Person, der es erlaubt ist zu reden, ist 
die, die den Stein hält. Sobald eine Per-
son alle Aussagen gemacht hat, gibt sie 
den Stein weiter. 

Die Teilnehmenden erhalten 
die Möglichkeit, Feedback 
bezüglich des Workshops 
zu geben und ihre Mein-
ungen auszudrücken. Die 
Trainerin/der Trainer hört 
sich die Ratschläge an und 
berücksichtigt diese ggf. bei 
Planungen weiterer Work-
shops. Die ‚Stein‘-Methode 
hilft, Chaos vorzubeugen 
(das Sprechen vieler Leute 
zur gleichen Zeit).

ein Stein

PRAKTISCHE TIPPS

WORKSHOPS

Sei vorbereitet und bescheiden. Einen Plan für den Workshop vorbereitet zu haben ist entschei-
dend. Die Teilnehmer*innen werden dies sofort erkennen. Wenn du deine Gruppe bereits kennst, 
kannst du die Fragen, die du während des Workshops stellst, besser abschätzen. Vergiss außerdem 
nicht, dass du auch nicht alles besser weißt. Lehre, aber lerne auch von anderen. Bleibe offen.

Setze die Gruppe nicht unter Zeitdruck. Zwar ist Stille und Stillstand oft ein Zeichen dafür, dass 
nichts passiert - dies kann aber im Kontext eines Workshops anders sein. Es kann je nach Körper-
sprache sowohl „Ich denke nach“ als auch „Ich bin fertig“ bedeuten. Sei geduldig und gib deinen 
Teilnehmer*innen Zeit nachzudenken.
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Gib Auflösung. Die Teilnehmer*innen sollten eine Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse, 
Informationen darüber, wie die Resultate weiterverwendet werden und was von ihnen von da 
an erwartet wird, bekommen.

Adressiere die wirklichen Bedürfnisse und vermeide oberflächliches Training. Stelle sowohl für 
dich als auch für die Teilnehmer*innen fest, worum es in diesem Workshop genau geht. Gib 
klare und direkte Informationen, warum dieser Workshop veranstaltet wird und was daraus 
resultiert.

Respektiere die Teilnehmer*innen. Du wirst verschiedenen Persönlichkeiten und Lebens-
geschichten begegnen. Sei bescheiden und geduldig. Verstehe und unterstütze deine Teilneh-
mer*innen. Führe sie und bemühe dich, eine angenehme Atmosphäre während der Workshops 
und Pausen herzustellen. 

Habe Spaß! Arbeiten und gleichzeitig Spaß haben ist eine perfekte Kombination. Wenn die Teil-
nehmer*innen sehen, dass du dich amüsierst, werden diese positiven ‚Vibes‘ oder Schwingun-
gen sich auf die Gruppe auswirken. Lächle und konzentriere dich darauf, die Dinge in Schwung 
zu halten, und dein Workshop wird sowohl dir als auch deinen Teilnehmer*innen Spaß bereiten.

Erwarte das  Unerwartete. Stelle sicher, dass die Ausrüstung für das Ausdrucken der Fotos 
einwandfrei funktioniert. Habe immer zusätzliches Papier und Tinte zur Hand. Überprüfe die 
Qualität der ausgedruckten Fotos, bevor sie schlussendlich gedruckt werden.

RECHERCHE

Ablaufplan - entwerfe einen Plan mit einer Serie von Meilensteinen, die bis zu einem spezi-
fischen Datum erreicht werden sollen (z.B. 10 Quellen bis zum 20. September finden, die vorläu-
fige Recherche bis zum 15. Oktober abschließen) und halte dich daran. Du wirst Zeit brauchen, 
um einen Überblick zu gewinnen über das Material, das existiert. Finde heraus, was in deiner 
Bibliothek zu finden ist, wähle relevantes Material aus, lese es, mache Notizen, und beginne, 
alles zusammenzufügen - und mache eine zweite Recherche-Runde, um alle Fragen, die bei der 
ersten aufgekommen sind, beantworten zu können.

Habe eine Forschungsfrage im Kopf. Es ist verlockend, viele Informationen anzusammeln und 
viele davon sind gewiss notwendig, aber zu viele Informationen können Zeitverschwendung 
bedeuten. Wenn du dich neuem Material widmest, dann frage dich immer, ob es dir hilft, deine 
Fragen zu beantworten.
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Beginne, aber ende nicht mit Wikipedia. Wikipedia ist ein guter Ort für den Beginn deiner Re-
cherche. Mache dir Notizen, prüfe die Quellen, die dort empfohlen werden. Das Ziel ist aber, einen 
Überblick über dein Thema zu finden. Du solltest also bessere Quellen als Wikipedia nutzen.

Organisiere deine Arbeit. Versuche nicht, dich auf einmal mit allen Informationen zu befassen. 
Verfolge den Plan, den du erstellt hast. Wähle die relevanten Informationen aus und konzentriere 
dich auf diese.

Frage nach Hilfe. Menschen sind auch eine tolle Informationsquelle. Persönliche Erfahrungen und 
Wissen von Mitmenschen kann manchmal interessanter sein, als du anfänglich denken magst. 
Finde eine Bibliothek. Bibliothekare sind wunderbare Menschen - du kannst sie fragen, dir mit 
deinen bisher angehäuften Materialien zu helfen. Manche werden dir spezifische Informationen 
geben können, die sonst schwer zu finden gewesen wären.

ZEITPLAN

Proposal frames of the workshop schedule:

TAG 1 TAG 2

10:00-13:00 Morgensitzung

13:30 Mittagessen

15:00-18:00 Nachmittagssitzung

18:30 Abendessen

EVALUATION

Die Stadt durch “Der Geschmack der Stadt”-Workshops besser kennenzulernen ist eine Methode, 
die Trainerinnen und Trainern die Möglichkeit gibt, Workshops interessanter zu gestalten und es den 
Teilnehmer*innen ermöglicht, auf eine interaktive Art und Weise zu partizipieren. “Der Geschmack 
der Stadt” ist ein guter Weg, die Küche einer spezifischen Stadt zu erkunden (die Restaurants, den 
Ess-Stil, typische Gerichte etc.). Es ist ein Beispiel der Stadtteilarbeit für Kulturpädagogen. Dank 
dieser Methode lernen die Teilnehmer*innen außerdem die Grundlagen der Fotografie und lokaler 
kulinarischer Traditionen. Sie erkunden die Stadt und ‘den Geschmack’ der Stadt. Die “Geschmack 
der Stadt”-Workshops sollten immer mit einer Feedback-Runde beendet werden. Es gibt viele Meth-
oden, die man nutzen kann (einige davon sind in der Szenario-Tabelle aufgeführt). Es ist wichtig, 



V.5

139

den Teilnehmer*innen eine Chance zu geben, hinterher ihre Eindrücke mitzuteilen. Sie sollten 
ihr Feedback geben, indem sie die besten und schwächsten Punkte des Workshops ausführen.

Die Trainerin/der Trainer sollte – auch unter Einbeziehung einer persönlichen Perspektive – die 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen zusammenfassen. Der wichtigste Teil der Feed-
back-Runde ist das Präsentieren der Resultate jeder Gruppe. Die Teilnehmer*innen sollten 
ihre Fotos zeigen und etwas über ihre Schwächen und Stärken in diesem Kontext erfahren. 
Jede Person sollte die Möglichkeit bekommen, ihre Meinung in Bezug auf die Resultate kund-
zugeben. Es wird außerdem vorgeschlagen einen kleinen Test durchzuführen, in dem das Erl-
ernte noch einmal abgefragt wird.

Die Trainerin/der Trainer kann fragen, was die Teilnehmer*innen beim Schießen der Fotos von 
Gerichten in verschiedenen Restaurants gelernt haben. Es wird auch vorgeschlagen, dass die 
Teilnehmer*innen erklären sollten, welche Verbindung sie zwischen dem Machen der Fotos 
und dem Erkunden der Stadt sehen. Der “Geschmack der Stadt”-Workshop kann sowohl für 
die Arbeit mit lokalen als auch internationalen Gruppen genutzt werden. Der Workshop kann 
außerdem mit verschiedenen Altersgruppen angegangen werden und ggf. für Beginner leicht 
angepasst werden. Da es heutzutage so beliebt ist, Essen zu fotografieren und es auf Instagram 
zu teilen, sollte es nicht schwierig sein, potentielle Teilnehmer*innen für den Workshop zu 
finden.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Fotos existieren überall in unserem Alltag. Der ausgearbeitete Plan für diesen Work-
shop zeigt, wie dies genutzt werden kann, um die Vielfalt der Küche einer bestim-
mten Stadt darzustellen. Über diese Stadt zu lernen (Geschichte, Kultur, Traditionen), 
indem neue Technologien genutzt werden - hier ein Smartphone - ist ein effektiver 
und effizienter Weg, das ‘Alte’ mit dem ‘Neuen’ zu verknüpfen.

Das fertige Szenario kann leicht in der Arbeit kultureller Pädagogen genutzt werden. 
Das Szenario selbst kann selbstverständlich für eine spezifische Zielgruppe weiter-
entwickelt und angepasst werden.  
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Literaturverzeichnis:

 “Taste learning and memory: a window on the study of brain aging”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22073032

“Savor the Moment: The Peculiar Connection Between Taste and Memory”

http://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/learning-and-memory/2015/
taste-and-memory

https://www.youtube.com/watch?v=fSSOZxLnNyc

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

https://www.youtube.com/watch?v=fTz4Nhgm_SQ
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Schlüsselwörter

App, Smartphone, Tourismus, Geschichte, Stadt, gamification, interaktiv, Fremdenführer

Lernziele

Informationen zu 15 verschiedenen touristischen Orten (Beschreibung; Öffnungszeiten /-daten; 
Eintrittspreise; Möglichkeiten etc.) auf unterhaltsame Art und Weise zu erhalten.

Mehr über die spanische Geschichte und die Stadt Málaga lernen.

Die Fertigkeit entwickeln, selbstständig eine eigene Tour mit Hilfe neuer Technologien zu 
erstellen.

Inhalt 

Dieses Lerninstrument ist ein Vorschlag für Entwickler, die die 
Anwendungsidee in die Praxis umsetzen können. Das Haupt-
merkmal dieser Anwendung ist die ‚gamification‘ einer Stadt-
tour durch Verwendung einer interaktiven, personalisierten 
Städtetour. Dafür haben wir uns mit der Tourismus-Fakultät 
der Málaga Universität und dem Tourismusverzeichnis des 
Rathauses in Verbindung gesetzt und die Idee mit ihrem Be-
itrag entwickelt. Das Ziel dieses Workshops ist es, Menschen, 
die Málaga besuchen wollen zu helfen, interaktive personalisi-
erte Routen zu erstellen. Dadurch wird eine mobile Anwend-
ung als ‚gamification‘-Tool benutzt. Lokale Bars/Restaurants 
tragen zum Tourismus der Stadt bei und die Nutzer werden 
über die spanische Geschichte und die Stadt Málaga informi-

ert. In diesem Szenario wirst du verschiedene konzeptuelle Routen-Vorschläge für Málaga find-
en, die genauso für andere Städte entwickelt werden können.

WORKSHOP-SZENARIO

Es gibt verschiedene Wege, mit Hilfe einer mobilen Anwendung (einer App) Besucher dazu zu 
motivieren, einer Stadt einen interaktiven, kulturellen Besuch abzustatten. Wir machen hier im 
Folgenden einen Vorschlag für das Erstellen einer interaktiven Tour-App: 
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Genieße dein Málaga
Tool 1: Details der mobilen Anwendung (App)

• Unsere Anwendung wird als eine Stadtkarte entwickelt, in der die Sehenswürdigkeiten der Stadt verzeichnet sind (Checkpoints). Jeder 
dieser Checkpoints bedeutet für die Nutzerin/den Nutzer, 3 Punkte zu erhalten. Das Ziel wird es sein, insgesamt 35 Punkte zu erzielen. 
Diese werden erzielt, indem verschiedene Checkpoints der Stadt aufgesucht werden und dort in der Anwendung Fragen richtig beantwor-
tet werden. Der Preis für die Person, die die 35 Punkte erreicht ist es, eine Bar oder ein Restaurant auszuwählen (das mit der Anwendung 
kooperiert) und dort kostenlose Tapas/ein Getränk zu bekommen.

• Anfangs werden die Nutzer nur wenig Erklärungen erhalten, was das Nutzen der App angeht: “Wähle deine Route, besuche die Stadt, 
sammele Punkte und ruhe dich hinterher bei kostenlosen Tapas/Getränken aus!“

• Wenn der Nutzer/die Nutzerin die Anwendung öffnet, muss sie/er ein Benutzerkonto erstellen oder sich anmelden.

• Nach dem anmelden wird die Nutzerin/der Nutzer auf dem Bildschirm Optionen wie “wähle eine Route”, “eigene Route erstellen”, “Chec-
kpoint aufsuchen”, “meine Routen”, “meine Punkte” finden.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Option “wähle eine Route” auswählt, wird sie/er eine Liste von Routen vorgeschlagen bekommen, die 
bereits von der App erstellt worden sind. Diese enthalten auch Beschreibungen über ihre Distanz, wie viele Punkte diese Route bringt, 
Kommentare andere Nutzer/innen über die Route etc.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Option „eigene Route erstellen“ auswählt, wird die Karte mit Checkpoints angezeigt. Jeder Checkpoint 
wird mit einem kleinen Foto und einer Erklärung über den Ort versehen sein, wenn die Nutzerin/der Nutzer die Stecknadel des Ortes 
berührt (Distanz vom aktuellen Standort der Nutzerin/des Nutzers; Beschreibung; Öffnungszeiten und -daten; Eintrittspreis; Möglichke-
iten etc.) Die Nutzerin/der Nutzer kann also Checkpoints auswählen und eine eigene Route erstellen. Die Anwendung wird die Distanz, die 
Anzahl der Punkte etc. berechnen.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Option „Checkpoint aufsuchen“ auswählt, wird die Karte mit Checkpoints angezeigt. Jeder Checkpoint 
wird mit einem kleinen Foto und einer Erklärung über den Ort versehen sein, wenn die Nutzerin/der Nutzer die Stecknadel des Ortes 
berührt (Distanz vom aktuellen Standort der Nutzerin/des Nutzers; Beschreibung; Öffnungszeiten und -daten; Eintrittspreis; Möglichkeiten 
etc.) Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Erklärungen eines Checkpoints aufruft, wird sie/er dort die Option „diesen Checkpoint aufsuchen“ 
finden und die Route wird automatisch erstellt, um die Nutzerin/den Nutzer von seinem/ihrem aktuellen Standort zu dem Checkpoint zu 
führen.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer „meine Routen“ auswählt, wird sie/er Informationen über die vollendeten Routen angezeigt bekommen; 
die Routen, die nicht beendet worden sind; die selbst erstellten Routen mit Informationen zur Distanz, zu erworbenen Punkten und den 
Punkten, die noch gesammelt werden können. Die Nutzerin/der Nutzer kann eine Route auswählen und dort weitermachen, wo sie/er 
das letzte Mal aufgehört hat.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Option „meine Punkte“ auswählt, werden die Punkte angezeigt, die er/sie erzielt hat und die, die er/sie 
bereits eingelöst hat. Wenn sie/er 35 Punkte erreicht, aber noch nicht eingelöst hat, wird die Option „Wo möchtest du unser Gast für ein 
Getränk/Tapas sein?“ erscheinen. Die Nutzerin/der Nutzer kann dann eine Bar/ein Restaurant auswählen und die Punkte dort einlösen. Es 
wird außerdem das Menü der Bar/des Restaurants angezeigt; Öffnungszeiten; Kommentare anderer Nutzer/innen etc. Wenn die 35 Punk-
te noch nicht erreicht worden sind, wird die Information „Dir fehlen noch X Punkte für ein Freigetränk/Tapas“ angezeigt.

• Die 3 Punkte für jeden Checkpoint können nur einmal gewonnen werden.

• Wenn die Nutzerin/der Nutzer einen Checkpoint erreicht, den er/sie vorher noch nicht aufgesucht hat, wird die Anwendung melden “Du 
hast einen Checkpoint erreicht!”. Nutzer haben dann die Optionen „Am Quiz teilnehmen!“ oder „Danke, ich möchte keine Punkte.“ Wenn 
die erste Option ausgewählt wird, kann ‚eingecheckt‘ werden und der Checkpoint wird die Farbe ändern. Später wird ein Quiz über den 
Ort auftauchen mit 3 Antwortalternativen, von denen eine richtig ist. Wenn die Nutzerin/der Nutzer die Antwort kennt, bekommt sie/er 3 
Punkte. Wenn nicht, wird die App anzeigen, dass sie/er 15 Minuten später wiederkommen soll und erstmal die Route auf der Suche nach 
anderen Checkpoints weiterführen kann.
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Die App kann für jede Stadt dieser Welt umgewandelt und auf sie angewandt werden. In 
diesem Beispiel haben wir die 15 wichtigsten Sehenswürdigkeiten Málagas herausgesucht, 
ein paar repräsentative Bilder und eine vorgeschlagene Route ausgewählt. Die Checkpoints 
werden untenstehend näher ausgeführt:

 
Enjoy your Málaga

Tool 2: Route 
Stationen Hauptinformation

Die Marquis de 
Larios Straße 
(Calle Larios)

Die Marquis de Larios Straße or Calle Larios 
ist zweifellos die emblematischste und repräsentativste in Málaga. Es ist der Knotenpunkt, in dem 
sich prestigeträchtige Geschäfte, Unternehmen und Hotels befinden, und dieses Stadtgebiet be-
herbergt so wichtige Veranstaltungen wie den Jahrmarkt oder das Osterfest.

Plaza de la 
Constitución 
(Platz der Ver-
fassung);

Dieser Platz ist seit der Zurückeroberung Málagas Knotenpunkt. In der Vergangenheit beherbergte 
er den Stadtrat von Málaga, das Haus des Bürgermeisters, das Gefängnis und andere touristische 
Sehenswürdigkeiten. Im Café Central kann man das Mosaik an der Rückwand mit den Kacheln 
betrachten, die ein Leitfaden für das Bestellen von Kaffee in Málaga darstellen. 

Das Car-
men-Thyssen- 
Museum

Das Carmen-Thyssen-Museum Málaga ist die umfassendste Sammlung andalusischer Malerei des 
19. Jahrhunderts in Spanien. Es befindet sich im Palacio de Villalón, einem palastartigen Gebäude 
aus dem 16. Jahrhundert im Herzen Málagas. Die bleibende Sammlung besteht aus 230 Werken, 
die die spanische Kunst des 19. Jahrhunderts brillant zusammenfassen.

ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
Dienstag - Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr
Montag: geschlossen (ausgenommen Ferien)
Nur für das Hauptmuseum: 6€ (für über 12jährige); 4,50€ ermäßigter Preis für Senior/innen, Er-
werbslose, Studenten unter 26 Jahre 
Temporäre Ausstellungen: 4€, 2,50€ ermäßigt (siehe oben).
Kombiniertes Tickets (Hauptmuseum und temporäre Ausstellung): 9€; 4,50€ ermäßigt (siehe 
oben).
Studenten und Einwohner Málagas: 4,50€
Unter 18 und erwerbslos: Frei
Sonntags ab 17.00 Uhr: Frei (Achtung: lange Wartezeiten in der Hauptsaison) 

Sagrado 
Corazon

Die Sagrado Corazon Kirche befindet sich an der Plaza de San Ignacio, neben der Calle Compania 
und ganz in der Nähe der Plaza de la Constitución. Es ist eine wunderschöne neugotische Kirche, 
die 1920 für die Jesuiten erbaut wurde und deren Architekt Fernando Guerrero Strachan war. 
Er wurde von den Kathedralen in Toledo und Burgos inspiriert. Die Fassade der Kirche hat zwei 
Türme, die in Turmspitzen enden. In der Mitte befindet sich ein schönes Fenster in Form einer 
Rose. Die Fassade hat außerdem eine schöne, helle Oberfläche. 
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Picasso muse-
um

Die Einwohner Málagas sind stolz darauf, dass Picasso in der Stadt geboren wurde und es war ein 
großes Ereignis, als der König und die Königin Spaniens das Museo Picasso (das Picasso Museum) 
am 27. Oktober 2003 inaugurierte. An dem Tag allein besuchten etwa 2000 Menschen das Muse-
um. Das Museum befindet sich im Palacio de Buenavista. Du wirst es direkt im Herzen des histor-
ischen Zentrums der Stadt finden, vor der dramatischen Kulisse der Alcazaba Festung und mit dem 
Gibralfaro Schloss in der Nähe. Buchstäblich zwei Minuten zu Fuß von der Kathedrale von Málaga 
entfernt wurde dieses wunderschöne alte Gebäude sorgfältig restauriert, um der Bedeutung der 
Werke des großen Künstlers gerecht zu werden.

ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
10:00 bis 19:00 Uhr Montag bis Sonntag
Geschlossen am Weihnachtstag und Neujahr und am 6. Januar.
Heiligabend und Silvester und 5. Januar: 10:00 bis 15:00 Uhr
Tickets werden bis 30 Minuten vor Schluss verkauft. Gäste werden 10 Minuten vor Schluss gebet-
en, die Galerien zu verlassen.

Permanente Sammlung 7,00€
Temporäre Ausstellungen 5,50€
Kombinierter Eintritt 10,00€

Halber Preis für:
Senioren
Studenten bis 26 Jahre mit gültigem Studentenausweis
Gruppen bestehend aus mehr als 10 und weniger als 25 Besuchern (mit Termin) 20% Ermäßigung.
Freier Eintritt für:
Jugendliche unter 18.
Kinder, die 12 Jahre oder jünger sind, müssen in Begleitung von Erwachsenen kommen.
Besitzer einer EURO < 26 Youth Card
ICOM Mitglieder.
Erwerbslose, die bei SEPE registriert sind
Sonntags ab 17:00 Uhr freier Eintritt

Plaza de la 
Merced 

Im 15. Jahrhundert war der Platz ein öffentlicher Markt und er war ein Ort der Freizeit und Erhol-
ung für die Bürger im späten 19. Jahrhundert. Der Klang der Glocken der Kirche von La Merced, in 
der Nähe von Picassos Geburtsort, wurde durch ein Mosaik von berühmten Figuren bezeugt, die 
der große Künstler während seines Leben porträtierte.

Picassos Ge-
burtshaus

Die "Casa Natal" oder Geburtsort des weltberühmten Künstlers Pablo Ruiz Picasso ist seit 1983 ein 
offizielles Kulturerbe. Es befindet sich auf der Plaza de la Merced, im Herzen des historischen Zen-
trums von Málaga. Die Gegend ist von Denkmälern aus der reichen Geschichte Málagas umgeben, 
wie dem Römischen Theater, der Burg Gibralfaro mit ihrer atemberaubenden Aussicht über die 
Stadt sowie der Alcazaba, einer arabischen Festung, in der sich heute das Archäologische Museum 
befindet. Es ist auch nur ein paar Minuten zu Fuß von Málagas Kathedrale und buchstäblich um die 
Ecke vom bekannten Cervantes Theater, sowie nicht weit vom größeren Picasso Museum entfernt.
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ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
Montag bis Sonntag, von 9.30 bis 20.00 Uhr
An Feiertagen geschlossen.
Museum und temporäre Ausstellungen mit Audioguide: 3€ Temporäre Ausstellungen mit Audiogu-
ide im Ausstellungsraum No 13 Plaza de la Merced: 3€
Kombiniertes Ticket: 4€
Sonntags für jeden kostenlos, außerdem täglich für Rentner*innen, Jugendliche bis 17 (in Beglei-
tung eines Erwachsenen), Studierende bis 26 mit Studentenausweis und Erwerbslose kostenlos. 

Castillo de 
Gibralfaro (Gi-
bralfaro Burg)

Diese Burg wurde im 14. Jahrhundert gebaut, um Truppen unterzubringen und die Alcazaba zu 
schützen und ist heute eines der meistbesuchten Denkmäler in Málaga. Von den Mauern aus 
haben die Besucher einen spektakulären Blick auf die Stadt und Sie können das Interpretationszen-
trum besuchen, um die Geschichte des Ortes zu entdecken.

ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
So | 10:30 - 15:30 Uhr
Mon – Do | 10:00 – 22:00 Uhr
Fr – Sa | 10:00 - 22:45 Uhr

Für die Gibralfaro Burg und das Alcazaba kannst du ein ermäßigtes, kombiniertes Ticket kaufen.
Eintritt zur Burg ist jeden Sonntag ab 14 Uhr kostenlos. 

Teatro Romano 
(Römisches 
Theater)

Das ‘Teatro Romano’ ist das älteste Denkmal der Stadt Málaga; Es liegt im kulturellen Herzen der 
Stadt Málaga, am Fuße der berühmten Festung Alcazaba. Es ist eine der wenigen antiken Ruinen 
in Málaga, nachdem der nach außen gerichtete republikanische Stadtteil von nationalistischen 
Sympathisanten bombardiert wurde. Es ist eine der wenigen verbliebenen römischen Ruinen in 
Andalusien nach jahrhundertelangen Kriegen und Bauarbeiten. Das Gelände wird durch das Centro 
de Interpretación (Besucherzentrum) begleitet, das Besucher über die Geschichte der Ruinen und 
ihre anschließenden Ausgrabungen unterrichtet.

Alcazaba

Das Gebäude stammt aus islamischer Zeit und befindet sich am Fuße des Hügels von Gibralfaro, 
gekrönt von der arabischen Burg, mit denen die Alcazaba durch den als Coracha bezeichneten 
Wehrgang verbunden ist. Mit dem römischen Theater und dem Aduana-Zollgebäude bietet diese 
besondere Ecke der Stadt die Möglichkeit, römische, arabische und Renaissance-Kultur zu sehen, 
alle nur wenige Meter voneinander entfernt.
 
ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
Dienstag bis Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr
Sonntags und an Feiertagen 10.00 bis 16.00 Uhr
Montags geschlossen
Geschlossen an öffentlichen Feiertagen: 1. Januar, 1. Mai, 24. Dezember, 25. Dezember und 31. 
Dezember.
Eintritt: frei (wird aber außerhalb nicht als frei beworben)
Kein barrierefreier Zugang.
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Die Kathedrale 
von Málaga

Der volle Name dieser Kathedrale lautet Nuestra Señora de la Encarnación. Es ist nicht nur ein re-
ligiöses Gebäude, sondern auch ein (nationales) Wahrzeichen, ein Meilenstein entlang der Straße 
und Zeuge vieler Ereignisse. Der Grundstein wurde um 1530 gelegt und die Arbeiten wurden im 
17. Jahrhundert beendet, obwohl die Kathedrale noch nicht ganz fertiggestellt ist, besonders im 
Bereich der Hauptfassade und des Südturms. 
Aufgrund des fehlenden Turms ist die Kathedrale im Volksmund als "La Manquita" (einarmig) 
bekannt und eine Legende, die heute noch erzählt wird, ist, dass das Geld für die Fertigstellung im 
19. Jahrhundert zur Zahlung der Kriege in Amerika geschickt wurde, obwohl es Beweise dafür gibt, 
dass das Geld tatsächlich zur Finanzierung von öffentlichen Notfallarbeiten in der Provinz verwen-
det wurde.

Kostenloser Eintritt vor 10:00 Uhr, während der Messen und an Sonntagen. 

Paseo del 
Parque de 
Málaga (Mála-
gas Park-Allee)

Es besteht aus drei Fußgängerwegen, die jeweils 800 Meter lang und zehn Meter breit sind; einer 
befindet sich auf der Nordseite und die beiden anderen befinden sich südlich der 25 Meter breiten 
Hauptverkehrsstraße für Fahrzeuge, eine Fortsetzung der ‚Alameda‘ Principal.

Es umfasst eine Fläche von 30.000 Quadratmetern, wenn wir den von Orangen und Zypressen umge-
benen Rosengarten neben dem Rathaus und die Gärten ‚Jardines de Puerta Oscura‘ dazu zählen.

Muelle Uno

Mit modernen Geschäften, Restaurants und Bars an der Seite der zentralen Orangenbaumallee 
und exklusiven Yachten, die die andere Seite flankieren, ist Muelle Uno kein durchschnittlicher 
Einkaufskomplex. Das Open-Air-Einkaufszentrum direkt am Wasser bietet ein modernes Einkau-
fs- und Speiseerlebnis am Meer und einen atemberaubenden Blick auf La Alcazaba, der an die 
maurische Vergangenheit der Stadt erinnert.
Wie der Name schon sagt, befindet sich das kürzlich sanierte Gebiet Muelle Uno ('Kai Eins' auf 
Deutsch) im Hafen von Málaga. Nach 13 Jahren Planung und Verhandlungen, einem Budget von 
80 Millionen Euro und mehr als 400 neu geschaffenen Arbeitsplätzen wurde Muelle Uno Ende 
November 2011 offiziell eingeweiht.
Wenn du am frühen Abend im Hafen bist, dann halte in einem der Cafés oder Bars im Freien an 
und lehne dich zurück, um die über der Bucht von Málaga untergehende Sonne zu genießen.

Soho 
Kunstviertel

Das Soho Kunstviertel in Málaga ist ein pulsierendes kreatives Gebiet der alternativen Kultur, das 
sich neben dem Fluss Guadalmedina befindet und ist hauptsächlich dank des CAC (Centro de Arte 
Contemporaneo) entstanden. Die Gegend ist voll von Cafés, Galerien und Kunsträumen, bietet eine 
große Auswahl an kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten und ist vor allem für seine Graffiti- 
oder Streetart-Kunst bekannt, die auf vielen Social-Media-Kanälen wie Instagram gezeigt wird.
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CAC – Centro de 
Arte Contempo-
rareo (Museum 
für zeitgenössis-
che Kunst)

In einem Gebiet, das als ‚Soho de Málaga‘ bekannt ist, am Ufer des normalerweise trockenen 
Flusses Guadalmedina, befindet sich das Centro de Arte Contemporáneo. Dieses aufregende 
Museum für moderne Kunst befindet sich im ehemaligen Großhandelsmarktgebäude mit einer 
großen Lagerfläche von rund 2.400 Metern.
Das CAC Málaga wurde am 17. Februar 2003 von ihrer Königlichen Hoheit Infanta Cristina offiziell 
eröffnet und hat sich in seinem ersten Jahrzehnt als eines der wichtigsten Museen für zeitgenössis-
che Kunst in Europa etabliert.

ÖFFNUNGSZEITEN & TICKETS
Freier Eintritt
Winter-Zeiten (Dienstag - Sonntag): 
10.00 - 20.00 Uhr
Sommer-Zeiten (Dienstag - Sonntag):
10.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.00 Uhr
Geschlossen an Montagen, am 25. Dezember und 1. Januar 

Dies ist das Beispiel eines Fragebogens, den du zu deiner mobilen Anwendung hinzufügen 
kannst, um deine App evaluieren zu lassen:  

Genieße dein Málaga 

Tool 3: Fragebogen 
1) Hat dir der Besuch der Stadt gefallen? JA oder NEIN

2) Denkst du, dass diese App-Tour ein gutter Weg ist, um mehr kulturelles Interesse zu wecken und 
eine Stadt zu bewerben? JA oder NEIN

3) Bewerte die folgenden Aspekte des Besuchs. Wähle dabei eine Zahl auf der Skala von 1 bis 5 
aus – 1 ist dabei geringste Zustimmung, 5 größte Zustimmung. 

Aspekte 1 2 3 4 5
Leicht zu benutzen
Interaktiv
Fragen
Organisation

4) Würdest du gerne noch andere Elemente in der App aufgeführt sehen? Welche? 



GENIESSE DEIN MÁLAGA – MOBILE STADTTOUR-APP

EVALUATION

Am Ende des Besuchs und nachdem 15 Sehenswürdigkeiten Málagas besucht wurden, wird die 
Nutzerin/der Nutzer in der mobilen Anwendung (der App) einen Evaluations-Fragebogen finden 
und diesen ausfüllen müssen, um das Spiel zu beenden. Du kannst auch Málaga Beispielfragen 
im e-Learning Kurs finden.

PRAKTISCHE TIPPS

• Größe und Eigenschaften der Gruppe: Kann individuell oder als Gruppe genutzt werden, mit 
oder ohne Leiter/in

• Länge (Zeitplan): Es gibt keinen Vorschlag in Bezug auf die Zeit, weil es stark auf die indiv-
iduelle Person ankommt; die Tour kann an einem einzelnen Tag oder auch in einer Woche 
gemacht werden.

• Instrumente und Materialien/Umgebung und Kontext: Ein Smartphone, um die Anwend-
ung herunterzuladen, GPS auf dem Handy und eine Internetverbindung

• Falls du dies für ein anderes Land und eine andere Stadt entwickeln willst, kannst du Infor-
mationen über die jeweilige Stadt auf ihrer jeweiligen Website finden
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Literaturverzeichnis: 
http://www.malagaturismo.com/en  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/malaga/municipios/malaga/ 
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Kapitel V.7

Ana Belén Domínguez 

Die Route der Frauen in 
Málaga
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Key words

Frauen, Geschichte, Stadt, Málaga, Denkmäler, Gebäude, Tour 

Learning objectives

• Mehr über die Geschichte Spaniens und die der Stadt Málaga erfahren
• Sich der Wichtigkeit der Rolle von Frauen in der Stadt Málaga bewusst werden
• Die Stadt Málaga aus einer anderen Perspektive besuchen und kennenlernen

Content

Die grundlegende Idee dieser Tour ist es, durch die Innenstadt Málagas zu spazieren und Halt 
vor emblematischen Orten für die Geschichte von Frauen zu machen. Während wir uns den 
öffentlichen Raum und die Denkmäler und Gebäude ansehen, erklären wir einige wichtige 
Punkte der spanischen Geschichte und die Bedeutung dieser Orte für Frauen und für die 
Geschichte der Stadt. 

WORKSHOP SCENARIO

Das Workshop-Szenario mitsamt Tools und grundlegenden Informationen wird im Folgenden 
vorgestellt: 
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Die Route der Frauen in Málaga 
Tool 1

Stationen Zu erzählende Schlüsselinformationen 
1. Ehemaliges Fraueng-

fängnis (Avenida Ro-
saleda- Policia Local):

Wir beginnen zu erklären, dass dieses Gebäude von der Junta de Andalucía (andalu-
sische Regionalregierung) als Ort des historischen Gedächtnisses anerkannt wurde. 
Wir fragen die Teilnehmer/innen, ob sie etwas über das Historische Gedächtnisgesetz 
wissen und was während der 1930er Jahre in Spanien passiert ist. Schließlich erklärt 
der Leiter/die Leiterin, dass im Jahr 2007 ein Gesetz verabschiedet wurde, das die 
Rechte anerkennt und Maßnahmen zugunsten derjenigen aufstellt, die während des 
Bürgerkriegs und der Diktatur Strafverfolgung oder Gewalt erlitten haben.

• Fertiggestellt: etwa in 1850;
• Insassen beider Geschlechter 
• 1934: ein neues Gefängnis für Männer wird gebaut (291 Männer und 4 Frauen);
• Bürgerkrieg und Nachkriegszeit: 4.000 Frauen;
• Geschlossen: 1954.

Spanischer Bürgerkrieg:
• 17-18/07/1936: Aufstand von Mola und Franco;
• 21/09/1936: Franco wird zum Generalísimo ausgerufen;
• Zu Beginn des Bürgerkriegs war Málaga eine Basis der spanischen republikan-

ischen Marine und die Regierung der 2. spanischen Republik behielt die Kontrolle 
über die Stadt. Die Francoisten übernahmen Málaga im Februar 1937. 

• 01/04/1939: Ende des Bürgerkriegs;
• Diktatur von Francisco Franco;
• 1969: Franco proklamiert Juan Carlos als seinen Nachfolger;
• 20/11/1975: Tod Francos.

2. Gota de Leche/ Stillen
    (Calle Ollerias 52)

Geöffnet: 1901.

3. Plaza de la Merced • Pablo Ruiz Picasso (1881-1973);
• In 1891 zog Picasso nach A Coruña und besuchte in 1900 Málaga ein letztes Mal; 

[In der Mitte des Platzes] Denkmal für Torrijos: Er war ein spanischer liberaler Soldat 
und im Dezember 1831 führte er eine Bewegung gegen die absolute Macht von Fer-
nando VII. Nachdem sie an der Küste von Málaga angekommen waren, fielen seine 
Männer und er in eine Falle und wurden verhaftet. Neun Tage später wurden Torri-
jos und 48 der Überlebenden ohne Gerichtsverfahren am Strand von San Andres de 
Málaga erschossen.
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4. Calle Alcazabilla

• Um 770 v. Chr. von den 
Phöniziern gegründet;

• Vorherrschaft von Kar-
thago;

• Von 218 v. Chr. an von 
den Römern regiert;

• Fall des römischen 
Reiches und Ende 
der westgotischen 
Herrschaft;

• Für 800 Jahre unter is-
lamischer Herrschaft, 
bis 1487 das Königre-
ich von Kastilien nach 
der Reconquista wie-
der die Kontrolle er-
langte.

Mit Hilfe der Monumente / Gebäude in der Calle Alcazabilla erklären wir die Ges-
chichte von Málaga von seiner Gründung bis zur Reconquista durch die Katholischen 
Monarchen.
a) Römisches Theater:
• Im 1. Jahrhundert v. Chr. unter Kaiser Augustus erbaut; 
• Bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. in Benutzung;  
• Verwittern gelassen: Steine werden verwendet, um Alcazaba zu bauen; 
• In 1951 wiederentdeckt, als der Bau des Hauses der Kultur (Bibliothek) die ersten 

archäologischen Hinweise freilegte; 
• 1995: Polemische Entscheidung, das Haus der Kultur zu zerstören;
• 2011: Wiedereröffnung.

b) Alcazaba:
Erbaut während der muslimischen Zeit der Hammudid im frühen 11. Jahrhundert;
Zwecks Verteidigung und arabischer Palast.

c) Gibralfaro Burg:
• Auf der Spitze eines Hügels;
• Am Anfang des 14. Jahrhunderts Yusuf I. des Königreichs von Granada; 
• Berühmt für 3 Monate Belagerung im Jahr 1487 durch Katholische Monarchen, 

die endete, als der Hunger die Malagueños zur Kapitulation zwang.

d) Aduana (Zoll):
• Fertiggestellt in 1826;
• 1862: Besuch von Isabel II (Königin): viele Dinge als königlicher Palast gekauft; 
• 1922: Feuer (in einer Tabakfabrik);
• Diktatur: Ort des Zivilregierungs-Gefängnisses 
• Málaga Museum der bildenden Kunst

5. Málaga-Kathedrale • Erbaut zwischen 1528-1782, nachdem christliche Armeen das arabische Gebiet 
erobert hatten (Spitze der alten Moschee);

• Renaissance-Kirche: Die Fassade ist Barock;
• Der Nordturm ist 84 Meter hoch;
• Einarmige Dame: Amerikanischer revolutionärer Krieg, um Kolonien dabei zu 

helfen, die Unabhängigkeit zu erlangen oder eine Fahrbahn zu erneuern.

6. Café Chinitas • Cafeteria mit Gesang (1857-1937);
• Federico Garcia Lorca

7. Plaza de la Consti-
tución

Verschiedene Namen: öffentlicher Platz, Platz der Freiheit, Platz der Republik, 14. 
April (Deklaration der 2. Republik 1931), Platz José Antonio Primo de Rivera und Platz 
der Verfassung.

Wir halten neben den Titelblättern von Zeitungen an, um die Geschichte Spaniens 
vom Tod Francos bis heute zu erklären. Die Titelblätter vom 6. Dezember 1978, dem 
Tag des Referendums zur Ratifizierung der spanischen Verfassung:
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• 1975: Tod von Franco – Carlos Arias Navarro;
• 1976: Adolfo Suarez: Projekt der politischen Reform;
• 15/06/1977: Erste Wahlen – UCD
• Verfassung: Referendum 06/12/1978;
• 23/02/1981: Militärputsch;
• 28/10/1982: PSOE (Felipe González);
• Law 52/2007: Gesetz des historischen Gedächtnisses

8. Calle Larios • Öffnete in 1891;
• Marquis of Larios II (Textilindustrieller und Geldgeber)
• Wirtschaftliche Expansion und Industrialisierung (1833-1868).

9. Plaza de la Marina • 09/01/1918: Nahrungsmittelknappheit und hohe Kosten für grundlegende 
Konsumgüter;

• Die Frauen von Málaga starteten eine Protestdemonstration auf den Straßen: 
Generalstreik

• Desbandá (verstreut werden): Metzelei, Tötungen, Massaker; 
• Von der italienischen Marine und Francos Luftwaffe aus dem Meer angegriffen;
• 150.000 Menschen (größtenteils Frauen und Kinder) flohen von Málaga nach 

Almería;
• 5.000 Menschen getötet; 

Die Plaza de la Marina ist die letzte Station unserer Tour. Bevor wir uns von der Gruppe 
verabschieden, werden noch zwei wichtige Frauen aus Málaga vorgestellt und erin-
nern die Gruppe daran, an die Haltestellen vom Flughafen ins Stadtzentrum von Mála-
ga zu denken, die nach zwei Frauen benannt worden sind: Victoria Kent und María 
Zambrano.

Victoria Kent • Spanische Anwältin und republikanische Politikerin: erste Juristin Spaniens;
• Sie wurde 1892 in der Lagunillas-Nachbarschaft geboren; 
• Sie arbeitete in der Generalverwaltung (im Gefängnis-Bereich); 
• Debatte gegen Clara Campoamor. Victoria Kent war dagegen, Frauen das Recht zu 

geben, sofort zu wählen, mit dem Argument, dass es spanischen Frauen in dem 
Moment an sozialer und politischer Bildung genug fehle, um mit Verantwortung 
zu wählen, sie würden stattdessen sehr von den katholischen Priestern beein-
flusst werden, die linken Parteien schädigen zu versuchten.

• Exil in Mexiko.
María Zambrano • 1904 (Velez-Málaga) – 1991;

• Spanische Essayistin und Philosophin, verbunden mit der Generation der 36 
Bewegung;  

• Hat aktiv für die Errichtung der 2. Republik geworben;
• Desillusioniert: weigerte sich, Abgeordnete zu werden, aber sie ergriff Partei für 

die Republik und ging ins Exil (Frankreich, Kuba und Schweiz).



V.7

157

Die Route der Frauen in Málaga
Tool 2

1) Hat dir die Thematik des Stadtbesuchs gefallen? JA oder NEIN
2) Denkst du, dass diese Art von Besuchen mehr Interesse für die Geschichte der Stadt (Málaga) 

fördern können? JA oder NEIN
3) Bewerte die folgenden Aspekte des Besuchs. Wähle dabei eine Zahl auf der Skala von 1 bis 5 aus 

– 1 ist dabei geringste Zustimmung, 5 größte Zustimmung. 

Aspekte 1 2 3 4 5
Reiseleiter/in
Für die einzelnen Denkmäler eingeplante Zeit
Klarheit der Erklärungen
Verknüpfung der einzelnen Themen
Organisation
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EVALUATION

Eine Form der Evaluation könnte so durchgeführt werden, dass der kulturelle Pädagoge/die kul-
turelle Pädagogin den Besuch durch eine geführte Beobachtung bewertet, Notizen über die Ein-
stellungen oder Interessen macht, die die Teilnehmer während des Besuchs zeigen, und einen 
Bericht verfasst. Alternativ könnten Fragebogen am Ende des Besuchs ausgeteilt werden, in dem 
die Interessen der Teilnehmer/innen und ihre Meinungen zur Durchführung der Tour (z.B. in 
Bezug auf die Zeit, die für jedes Monument eingeplant wurde etc.) erfragt werden. Das Beispiel 
eines solchen Fragebogens kann in Tool 2 gefunden werden. Wenn die Zielgruppe außerdem 
generell an den von deiner Organisation angebotenen Aktivitäten interessiert sein könnte, wäre 
es sinnvoll, sie zu bitten, ein Online-Bewertungsformular zu füllen, das sie mit der Website der 
Organisation und ihren Aktivitäten vertraut macht.
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PRAKTISCHE TIPPS

• Größe und Eigenschaften der Gruppe: Maximal 20 Teilnehmer/innen, 14 Jahre oder 
älter. 

• Länge (Zeitplan): Die Länge der Tour sollte maximal 2 Stunden betragen und wenn die 
Zeit nicht reicht, alle Denkmäler anzuschauen, wird eine Pause von 30 Minuten emp-
fohlen, bevor die Tour fortgeführt wird.  

• Tools und Materialien / Umwelt und Kontext: Der Tourleiter/die Tourleiterin sollte No-
tizen mitbringen, die ganze Gruppe sollte gemütliche Schuhe tragen. Auch sollten die 
Wetterbedingungen berücksichtig werden. 

Literaturverzeichnis
Bejarano Robles, Francisco (2000): Las calles de Málaga. De su historia y su ambiente, Editorial 
Sarriá, Málaga.

Heredia Flores, Víctor M., (2007), La mirada recuperada. Memoria de Mujeres en las calles de 
Málaga, Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer. Ayuntamiento de Málaga y Asociación 
Málaga Monumental, Málaga.

Andere Beispiele von themenbezogenen Routen in Málaga:  http://juventud.malaga.eu/opencms/
export/sites/juventud/.content/galerias/ocio/ALT17II-Cultura-Lado-Oscuro-Malaga.pdf 

www.malaga.es/base/descargas/158314/descargar
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Kapitel V.8

Piotr Franaszek

ERKUNDE LUBLIN   
Beispielübungen  
für Kulturpädagogen
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Die Schulung kultureller Pädagogen sollte theoretischen Hintergrund sowie praktische Lösun-
gen enthalten. Dies wird den Lernenden den Wissenstransfer erleichtern. Die in diesem Ka-
pitel vorgestellten Übungen basieren auf Material, das mit der Stadt Lublin verknüpft ist und 
sie helfen, Wissen auf eine benutzerfreundliche, anregende Art zu behalten. Die Themen 
der Übungen passen zu den Bereichen kultureller Pädagogik, die im theoretischen Teil dieses 
E-Books beschrieben worden sind: Geschichte, Kulturlandschaft, Menschen, Communities, 
Ereignisse, kulturelle Institutionen sowie Lebensstil. Alle Übungen beinhalten ein Evaluations-
modul, welches ein Werkzeug zum Überprüfen des Wissens der Lernenden bereitstellt.

Der Inhalt dieses Kapitels ist ein Vorschlag für kulturelle Pädagogen, die eigene Materialien 
über interessante Orte mit kulturellem und touristischem Potenzial entwerfen wollen. Durch 
den Einsatz des Internets und den damit einhergehenden Lösungen sind die Übungen eine 
Alternative zu traditionellen Formen der Erwachsenenbildung.

Die hier vorgestellten Übungen sind Teil eines E-Learning-Kurses und können deshalb un-
ter Verwendung eines Computers oder mobilen Endgeräts mit Internetverbindung abge-
rufen werden. Die Beschreibung der Übungen, einschließlich der Aufnahmeskripte, können 
ausgedruckt und unabhängig verwendet werden.



ERKUNDE LUBLIN

Geschichte / Kulturlandschaft

Aufgabe 1: Erkunde die Geschichte Lublins   

Schlüsselwörter:

Lublin, Altstadt, Rathaus, Krakauer Tor, Grodzka Straße, Altes Theater, Krontribunal, Kathedrale, 
Dominikanische Kirche, Lubliner Feuer, Po Farze Platz, Grodzka Tor, Jüdisches Viertel, Schloss Lub-
lin, Gefängnis, Zauberer von Lublin

 
Inhalt:

Das Ziel dieser Übung ist es, den Nutzer/die Nutzerin mit Hilfe von interessanten Kurzfilmen, 
Präsentationen und Fotos mit der Geschichte Lublins vertraut zu machen. Die angewandten Meth-
oden und Werkzeuge werden den Erwerb von Wissen und die Aufnahme neuer Informationen 
fördern. Die Übung stellt ein gebrauchsfertiges Material zur Verwendung durch einen Kulturpäda-
gogen zur Verfügung. 

Lernziele • Erwerb und Wiederholung des Wissens über die Geschichte der Stadt und ihre historische 

Architektur.

• Nutzern/Nutzerinnen generelle Informationen über die Stadt zur Verfügung stellen.

• Schaffung von visuellen Assoziationen mit der Geschichte Lublins.

• Die Fähigkeit entwickeln, Fakten mit Orten zu verbinden.
Preparation of the 
task

Diese Aufgabe benötigt eine vorhergegangene Vorbereitung der folgenden Materialien und  
Ressourcen:

• Einen kurzen, 2-3 Minuten langen Film, der die Geschichte der Stadt und die zu besuchenden Orte 
präsentiert

• Fotos oder Bilder der Sehenswürdigkeiten

• Eine kurze Aufnahme, die die Geschichte der Sehenswürdigkeiten präsentiert

• Vorlagen mit den Namen der Sehenswürdigkeiten

• Tools, die es dem Benutzer ermöglichen, die Fotos mit ihren Beschreibungen abzugleichen und 
deren Richtigkeit zu überprüfen.

Konzept-Hinweis: Der Film kann aus 2 verschiedenen Perspektiven aufgenommen werden: eine 
Kamera ist am Kopf des Erzählers angebracht und führt den Betrachter durch die Stadt, die zweite 
zeigt ein größeres Bild und den Erzähler. Der Film ähnelt einer geführten Stadtrundfahrt.
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Anleitung für 
Übung 2a:

Die folgende Anweisung erscheint auf dem Bildschirm:

Schaue dir den Film an und ordne die Bilder den Namen zu.

Die Nutzerin/der Nutzer schaut sich das Video an. Auf dem Bildschirm erscheinen Bilder und Namen 
von Sehenswürdigkeiten Lublins.

Sie/er ordnet die Namen den Bildern der Sehenswürdigkeiten zu. 
Anleitung für 
Übung 2b:

Schaue dir den Film an und vervollständige die folgenden Sätze:

• Nach dem Feuer von 1575 wurde die Stadt Lublin neu erbaut im Stile des/der …….
• Die dominikanische Basilika weist Merkmale des architektonischen Stils auf, der für die folgende 

Region Lublin charakteristisch ist: ……… 
• Am Ort des Po Farze Platzes war früher …..
• Das Krakauer Tor und das Grodzka-Tor sind Teil des alten …….
• Das neoklassizistische Gebäude in der Mitte des Marktplatzes ist …… 
• In der dominikanischen Basilika gibt es ein Gemälde .........

Anleitung für 
Übung 2c:

Die Nutzerin/der Nutzer kann den Film erneut gucken oder mit der Aufgabe fortfahren.

Die Aufgabe ist es, die historischen Fakten den Bildern zuzuordnen. 

Bilder der Sehenswürdigkeiten, die im Film präsentiert worden sind, Daten der historischen Ereignisse 
und Namen erscheinen auf dem Bildschirm. Die Nutzerin/der Nutzer ordnet die Bilder den Namen und 
den historischen Daten zu.

Evaluationsmodul: Richtige Antworten werden mit einem grünen Symbol versehen . 

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe übergehen. 
Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 2: Geschichte und Sehenswürdigkeiten   

Schlüsselwörter:

Lublin, Altstadt, Krakauer Tor, Krontribunal, Kathedrale, Dominikanische 
Kirche und Kloster, Po Farze Platz, Grodzka Tor, polnisch-litauische Union  

Inhalt:

Ziel dieser Aufgabe ist es, den Nutzer/die Nutzerin mit der Geschichte Lublins und den wichtig-
sten Sehenswürdigkeiten der Stadt vertraut zu machen. Die Informationen werden in Form 
von Audio-Aufnahmen dargeboten. Das Evaluationsmodul gibt den Nutzern/Nutzerinnen die 
Möglichkeit, ihr Wissen zu überprüfen.
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Lernziele • Erwerb und Wiederholung des Wissens über die Geschichte der Stadt und ihre historische 

Architektur.

• Nutzern/Nutzerinnen generelle Informationen über die Stadt zur Verfügung stellen.

• Schaffung von visuellen Assoziationen mit der Geschichte Lublins.

• Die Fähigkeit entwickeln, Fakten mit Orten zu verbinden.

Vorbereitung 
der Aufgabe

Diese Aufgabe benötigt eine vorhergegangene Vorbereitung der folgenden Materialien und
Ressourcen:

• Aufnahmen, die die Geschichte Lublins präsentieren und in mehrere Teile aufgeteilt sind,
• Vorlagen mit den Namen der Sehenswürdigkeiten, historischen Fakten und Daten,
• Werkzeug, das dem Benutzer erlaubt, die Lücken zu füllen und auf ihre Korrektheit zu überprüfen. 

Anleitung für 
die Aufgabe

Höre dir die Aufnahmen an und vervollständige die Sätze unter Verwendung der gegebenen Vorla-
gen.

Skripte für die 
Aufnahmen

Lublin ist eine Stadt mit einer über 700 Jahre alten Geschichte. Im Jahr 1317 erhielt sie Stadtrechte 
nach dem Magdeburger Recht und das Wappen mit einem Ziegenbock auf einer Weinrebe. Die Ar-
chitektur der Stadt ist geschichtsträchtig und zahlreiche Museumsausstellungen ziehen viele Touris-
ten und Forscher an. Im Gegensatz zu den meisten Städten Polens sind die Gebäude in der Altstadt 
von Lublin zu 70% im Original erhalten und haben charakteristische Merkmale der Gotik, Renais-
sance, des Barock und des Neoklassizismus. Der beste Ausgangspunkt für eine Stadttour in Lubin ist 
das Zentrum der Stadt, nämlich die Altstadt. Der Marktplatz ist vor 700 Jahren entstanden, nachdem 
Lublin das Stadtrecht erhielt (15. August 1317). Im Brand von 1575 wurde der Großteil der hölzernen 
Architektur zerstört. An ihrer Stelle wurden wunderschöne Backsteinhäuser und Gebäude errichtet, 
von denen viele bis heute ihre historischen Merkmale bewahrt haben.

Das Krakauer Tor – Dieses Symbol der Stadt und eine der schönsten 
Sehenswürdigkeiten Lublins wurde im 14. Jahrhundert zusammen mit 
den Stadtmauern erbaut. Das Tor verdankt seinen Namen dem his-
torischen königlichen Weg von Krakau über Lublin nach Vilnius. Es diente 
als eine Verteidigungsstruktur, ein Aussichtsturm für die Feuerrettung 
und als Residenz des Uhrmachers, der die Uhr betrieb. Das Tor hatte 
auch einen Trompeter, der einen Signalhornruf spielte. Das heutige 
Aussehen des Tores kombiniert Merkmale einer Reihe von architek-
tonischen Stilen. Der älteste Teil ist im gotischen Stil aus Kalkstein und 
Ziegelsteinen erbaut worden. Die zweigeschossige Erweiterung aus dem 
15. Jahrhundert besteht aus dünnen Ziegeln, die in einem schrägen 

Streifenmuster angeordnet sind. Die Barockkuppel mit dem Monogramm "SAR" (Stanislaus Augustus 
Rex) und einer Datierung - 1782 - zeigt die nächste Etappe der Torerweiterung unter der Leitung des 
Architekten Dominik Merlini. Das Gebäude wurde in den Jahren 1959-64 renoviert und in seinem 
historischen Aussehen restauriert. Das Innere des Gebäudes wurde den Bedürfnissen des Museums 
der Geschichte der Stadt Lublin angepasst.
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Grodzka-Tor  -  Dieses befestigte Tor aus dem 14. Jahrhundert war Teil der Stadtmauer und ein Tor 
zwischen den christlichen und jüdischen Vierteln - deshalb wurde es oft auch als Jüdisches Tor beze-
ichnet. Es wurde ursprünglich als vierseitige, von Zinnen gekrönte Struktur gebaut. Später wurde ein 
mit Stützpfeilern gesichertes Vortor hinzugefügt. Am Ende des 18. Jahrhunderts ordnete die Kom-
mission für gute Ordnung (Boni Ordinis) an, das Tor im neoklassizistischen Stil wiederaufzubauen 
und seine Verteidigungselemente zu entfernen. Das Datum MDCCLXXXV und das Monogramm 'SAR' 
(Stanislaus Augustus Rex) an der Fassade erinnern uns an diese Renovierung. Gegenwärtig ist das 
Gebäude der Sitz des Grodzka-Tors - NN Theaters, wo Touristen ein maßstabgetreues Modell von 
Lublin sehen können, das zeigt, wie die Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg aussah.

Po-Farze-Platz –  Der Name des Platzes ist mit der ersten innerhalb der Stadtmauern gebauten 
Kirche verbunden - der Pfarrkirche St. Michael der Erzengel und wurde im 13. Jahrhundert von 
‚Leszek dem Schwarzen‘ als Votivgabe für den Sieg über die Jatwinger gegründet. Im 15. Jahrhundert 
wurde an der Westseite der Kirche ein mächtiger Turm angebaut, der aus einer Entfernung von 5 
Kilometern sichtbar war. Die Pfarrkirche wurde 1857 wegen ihres schlechten Zustandes auf Anord-
nung des Statthalters Albertow abgerissen. Elemente der Innenarchitektur wurden in die Kathedrale 
verlegt. Auf dem Po-Farze-Platz sind vollständig rekonstruierte Fundamente der Pfarrkirche und ein 
maßstabgetreues Modell davon zu sehen.

Krontribunal – In seiner Blütezeit diente dieses herausragende Gebäude in der Mitte des Markt-
platzes als das Krontribunal (1578 - 1794) - die höchste gerichtliche Instanz für den Adel aus der 
ganzen Region Małopolska (dt. ‚Kleinpolen‘). Es wurde von König Stephen Bathory gegründet. Das 
einzige andere Gericht im Königreich Polen war in Piotrków Trybunalski. Die weitverbreitete Korrup-
tion von Richtern und ungerechte Strafen führten zur Auflösung dieser Institution. Der berüchtigtste 
Fall war das sogenannte ‚Gericht der Teufel‘, das angeblich 1637 stattfand. Etwa 150 Jahre später 
wurde das Gebäude von Dominic Merlini, einem Hofarchitekten von König Sigismund Augustus, neu-
gestaltet und erhielt das äußere Erscheinungsbild, das wir heute kennen.
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Dominikanerkirche und -kloster  – Der Dominikanerorden erreichte Lublin vermutlich um 1230. Sie 
bauten ein hölzernes Oratorium des Heiligen Kreuzes, das später durch eine gemauerte Kirche des 
hl. Slanislaus Bischof und Märtyrer ersetzt wurde. Im Jahr 1569 wurde eine Dankesmesse gefeiert, 
die von König Sigismund Augustus besucht wurde, um der Unterzeichnung der polnisch-litauischen 
Union zu gedenken. Das große Feuer von Lublin im Jahr 1575 beschädigte die Kirche stark. Während 
der Umbauarbeiten, die im frühen 18. Jahrhundert durchgeführt wurden, wurde ein neues Ton-
nengewölbe und eine Fassade im Stil der Lubliner Renaissance nach einem Entwurf von Rudolf 
Negroni gebaut. Das Innere der Kirche bietet viele interessante Ausstellungsstücke, z.B. das Gemäl-
de "Das Feuer der Stadt Lublin im Jahre 1719" und einen Reliquienschrein, der ein Fragment des 
Wahren Kreuzes enthielt, das 1420 vom Bischof von Kiew, Andrzej, nach Lublin gebracht wurde und 
angeblich Wunderkräfte besaß. Leider wurden im Jahre 1991 die heiligen Reliquien gestohlen und 
nie wiedergefunden. Gehen wir in die Kirche, um die Innenausstattung und eine Ausstellung über 
die Geschichte des Dominikanerordens in Lublin zu sehen. Die wertvollsten Ausstellungsstücke be-
finden sich in der Schatzkammer.  

Sätze zur Ver-
vollständigung

• Der Marktplatz in der Altstadt wurde vor 700 Jahren erbaut, nachdem Lublin die Stadtrechte 

erhalten hatte, nämlich im Jahre ……

• Das Krakauer Tor wurde im ………. Jahrhundert gemeinsam mit den Stadtmauern erbaut.

• Das Grodzka-Tor war auch bekannt als das …………….. 

• Der Name des Po-Farze-Platzes bezieht sich auf die erste Pfarrkirche, die innerhalb der Stadtmau-

ern erbaut wurde und …………….. gewidmet war.

• Das beeindruckende Gebäude in der Mitte des Markplatzes wird ………….. genannt. Es diente se-

iner ursprünglichen Funktion in den Jahren ………………

• Man glaubt, dass der Dominikanerorden in Lublin im Jahre …………. angekommen ist.

• Die Dankesmesse zur Feier der polnisch-litauischen Union fand im Jahr …………. statt und wurde 

von König …………….. besucht.

Evaluations- 
modul:

Richtige Antworten werden mit einem grünen Symbol versehen . 

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe überge-
hen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 3: Architektonische Symbole Lublins

 
Schlüsselwörter:

Lublin, Altstadt, Krakauer Tor, Grodzka-Tor, Jüdisches Tor, Ladislaus Jagiello, Fresken, 
Dreifaltigkeitskapelle
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Inhalt:

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Nutzer/innen mit den architektonischen Sehenswürdigkeiten 
Lublins vertraut zu machen. Die Informationen werden in Form einer Präsentation gegeben. 
Die richtig/falsch Übung überprüft das Wissen des Nutzers/der Nutzerin.

Lernziele • Erwerb und Wiederholung des Wissens über die Geschichte der Stadt und ihre historische 

Architektur.

• Schaffung von Assoziationen mit Lublins Sehenswürdigkeiten und deren Funktionen.

• Die Fähigkeit entwickeln, historische Gebäude mit ihren historischen Funktionen und ihrer 

Wichtigkeit zu verbinden.

Vorbereitung 
der Aufgabe

Diese Aufgabe benötigt eine vorhergegangene Vorbereitung der folgenden Ressourcen:

• 3 kurze Audio-Aufnahmen,

• Richtig/falsch-Aussagen,

• Ein Tool, das es den Nutzern/Nutzerinnen ermöglicht, die Richtigkeit ihrer Antworten zu 

überprüfen.

Anleitung für 
die Aufgabe 

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:

Hör dir die 3 Audio-Aufnahmen an.

Lese dir die Aussagen durch und wähle aus, ob sie richtig oder falsch sind.

Die Nutzerin/der Nutzer kann sich die Aufnahmen zwei Mal anhören, um die Aufgabe zu lö-
sen. 

Aufnahme- 
skripte

Das Krakauer Tor, eines der Symbole Lublins, wurde im 14. Jahrhundert zusammen mit den 
Stadtmauern erbaut. Das Tor verdankt seinen Namen dem historischen königlichen Weg von 
Krakau über Lublin nach Vilnius. Es diente als eine Verteidigungsstruktur, ein Aussichtsturm 
für die Feuerrettung und als Residenz des Uhrmachers, der die Uhr betrieb. Das Tor hatte 
auch einen Trompeter, der einen Signalhornruf spielte.

Das Grodzka-Tor war Teil der Stadtmauer und ein Tor zwischen den christlichen und jü-
dischen Vierteln - deshalb wurde es oft auch als Jüdisches Tor bezeichnet. Es wurde 
ursprünglich als vierseitige, von Zinnen gekrönte Struktur gebaut. Am Ende des 18. 
Jahrhunderts ordnete die Kommission für gute Ordnung (Boni Ordinis) an, das Tor im 
neoklassizistischen Stil wiederaufzubauen und seine Verteidigungselemente zu entfernen. 
Das Datum MDCCLXXXV und das Monogramm 'SAR' (Stanislaus Augustus Rex) an der Fassade 
erinnern uns an diese Renovierung.

Die Dreifaltigkeitskapelle, die sich auf dem Burgberg befindet, ist eines der wichtigsten his-
torischen Gebäude in Lublin. Es enthält schöne russisch-byzantinische Fresken, die in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf Wunsch von König Ladislaus Jagiello gemalt wurden. 
Diese Gemälde an den Wänden der römisch-katholischen Kapelle zeigen religiöse Bilder, die 
für die orthodoxe Kirche charakteristisch sind und ein einzigartiges Beispiel für die Koexistenz 
ost- und westeuropäischer Kulturen in Lublin darstellen. Unter den Heiligenbildern und bib-
lischen Szenen sind Fresken zu sehen, die Ladislaus Jagiello darstellen - sie sind die einzigen 
Darstellungen des Königs, die zu seinen Lebzeiten gemalt wurden.
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Übung: Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

AUSSAGE RICHTIG FALSCH

Das Krakauer Tor wurde auch Jüdisches Tor 
genannt.
Das Grodzka-Tor war Teil der Stadtmauer.

In der Dreifaltigkeitskapelle befinden sich rus-
sisch-byzantinische Fresken. 
Das Grodzka-Tor verdankt seinen Namen der 
historischen Route von Krakau über Lublin nach 
Vilnius.
In der Dreifaltigkeitskapelle ist ein Bild des 
Königs Ladislaus Jagiello zu sehen.

Evaluations-
modul

Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe 
übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 4: Sehenswürdigkeiten Lublins

    

Schlüsselwörter:

Lublin, Architektur, Krakauer Tor, Kathedrale, Dominikanerkirche, Lubliner Schloss, Donjon
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Inhalt:

Das Ziel dieser Übung ist es, den Nutzer/die Nutzerin mit Hilfe von interessanten Kurzfil-
men, Präsentationen und Fotos mit der Geschichte Lublins und dem wichtigsten historischen 
Gebäude der Stadt vertraut zu machen. Die angewandten Methoden und Werkzeuge werden 
den Erwerb von Wissen und die Aufnahme neuer Informationen fördern. Die Übung wird 
dem Nutzer/der Nutzerin helfen, sich die Namen der Sehenswürdigkeiten, ihr Aussehen und 
ihre Geschichte zu merken.

Lernziele • Erwerb und Wiederholung des Wissens über das wichtigste historische Gebäude der Stadt 
Lublin.

• Nutzern/Nutzerinnen generelle Informationen über die Stadt zur Verfügung stellen.
• Schaffung von visuellen Assoziationen mit den Sehenswürdigkeiten Lublins.
• Die Fähigkeit entwickeln, Orte wiederzuerkennen. 

Vorbereitung der 
Aufgabe

Diese Aufgabe benötigt eine vorhergegangene Vorbereitung der folgenden Ressourcen und 
Materialien:
• Ein kurzer, 2-3 Minuten langer Film, der die Stadt Lublin präsentiert
• Eine Multimedia Präsentation über 5 Sehenswürdigkeiten
• Fotos der Sehenswürdigkeiten
• Vorlagen mit den Namen der Sehenswürdigkeiten 
• Tools, die es den Nutzern erlauben, die Fotos mit den Beschreibungen zu verbinden und die 

Richtigkeit zu überprüfen.

Anleitungen für 
die Aufgabe 

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:
Schaue dir den Film über Lublin an.
Schaue dir die Präsentation an und konzentriere dich auf die Namen und das Aussehen der 
Sehenswürdigkeiten.

Die Nutzerin/der Nutzer schaut sich einen Film über eine Gruppe von Freunden an, die im 
Osten Polens reisen. Deren Aussagen enthalten Informationen über den Standort Lublins, eine 
kurze Beschreibung der Geschichte der Stadt und deren berühmtesten Sehenswürdigkeiten. 

Die Präsentation kann zwei Mal angeschaut werden.
Nachdem der Film und die Präsentation angesehen worden sind, erscheint diese Anweisung 
auf dem Bildschirm:
Ordne die Namen der Sehenswürdigkeiten den Fotos zu.

Auf dem Bildschirm werden Bilder von 5 bekannten Sehenswürdigkeiten angezeigt, z.B. vom 
Krakau Tor, der Kathedrale, der Dominikanerkirche, dem Lubliner Schloss, Donjon. Die Nutzer-
in/der Nutzer wählt die korrekten Namen der Gebäude aus und fügt diese in die Lücken unter 
den Fotos ein.



ERKUNDE LUBLIN

Evaluations-
modul:

Richtige Antworten werden in grün angezeigt.
Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.
Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe 
übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 5: Geschichte und Architektur

 
Schlüsselwörter:

Lubliner Schloss, Dominikanerorden, Kathedrale, Trinitarischer Turm, Union von Lublin, Dreifal-
tigkeitskapelle, Altes Theater

 
Inhalt:

Dies ist eine Wiederholungs- und Erweiterungsübung, die den Wissensstand des Nutzers/der Nu-
tzerin über das Thema überprüft. Indem den Fotos Nummern gegeben werden, wiederholt der 
Benutzer zuvor erlernte Informationen.

Lernziele • Erwerb und Wiederholung des Wissens über die Geschichte der Stadt und ihre historische 
Architektur.

• Den Nutzern/Nutzerinnen Informationen über wichtige historische Ereignisse, Kunstge-
schichte und wichtige Fakten in Verbindung mit den ausgewählten Sehenswürdigkeiten 
geben.

Vorbereitung 
der Aufgabe

• 5 Fotos von 5 Sehenswürdigkeiten auswählen, die sich von denen unterscheiden, die in den 
Präsentationen genutzt worden sind,

• eine Präsentation über die 5 Sehenswürdigkeiten vorbereiten (Audio+Bilder) 
• Jeder Teil der Präsentation sollte sich auf eine andere Sehenswürdigkeit beziehen und ihre 

eigene Nummer haben,
• Eine Vorlage vorbereiten, die es den Nutzern ermöglicht, die Bildern zu nummerieren und 

die Richtigkeit ihrer Antworten zu überprüfen

Anleitungen für 
die Aufgabe:

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:
Schaue dir die Präsentation an.
Ordne die Nummer der Sehenswürdigkeiten aus der Präsentation den Fotos zu.
Du kannst dir die Präsentation noch einmal anschauen.
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Inhalt der 
Präsentationen

1 Dominikanerkirche  
Der Dominikanerorden erreichte Lublin vermutlich um 1230. Sie bauten ein hölzernes Orato-
rium des Heiligen Kreuzes, das später durch eine gemauerte Kirche des hl. Slanislaus Bischof 
und Märtyrer ersetzt wurde. Im Jahr 1569 wurde eine Dankesmesse gefeiert, die von König 
Sigismund Augustus besucht wurde, um der Unterzeichnung der polnisch-litauischen Union zu 
gedenken. 

Das große Feuer von Lublin im Jahr 1575 beschädigte die Kirche stark. Während der Um-
bauarbeiten, die im frühen 18. Jahrhundert durchgeführt wurden, wurden ein neues Ton-
nengewölbe und eine Fassade im Stil der Lubliner Renaissance nach einem Entwurf von 
Rudolf Negroni gebaut. Die Kirche enthielt ein Fragment des Wahren Kreuzes, das 1420 vom 
Bischof von Kiew, Andrzej, nach Lublin gebracht wurde und angeblich Wunderkräfte besaß. 
Leider wurden im Jahre 1991 die heiligen Reliquien gestohlen und nie wiedergefunden.

Im Jahr 1967 gewährte Papst Paul VI. Der Dominikanerkirche den Titel ‚Basilica minor‘.

2 Lubliner Kathedrale  
Die Kirche von Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten wurde in den Jahren 
1586-1604 für den Jesuitenorden erbaut. Sie wurde vom Jesuiten Jan Maria Bernardoni ent-
worfen, der vom Sitz des Ordens in Rom inspiriert wurde - der Il Gesu Kirche. Im 18. Jahrhun-
dert schmückte Józef Meyer das Innere der Kirche mit schönen Wandgemälden, die biblischen 
Szenen darstellten. Diese Jesuitenkirche wurde 1805 zur Kathedrale, als die Diözese Lublin 
gegründet wurde. Wegen der teilweisen Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde die Kathe-
drale renoviert und erhielt die Form, die wir auch heute kennen. Im Inneren gibt es tolle illu-
sionistische Polychromien und eine mächtige Innenausstattung.

3 Trinitarischer Turm 
Der imposante Trinitarische Turm war einst nur ein Tor im Gebäude des Jesuitenkollegs, das 
an die Stadtmauern angrenzte. Er wurde 1819 nach dem Entwurf von Antonio Corazzi umge-
baut und begann, über Lublin zu dominieren. Der 60 Meter hohe Turm ist mit einer Kreuz-
blume gekrönt - ein Messinghahn, der, wie eine Legende besagt, die Anwohner vor drohender 
Gefahr warnt und noch immer über Lublin wacht.

4 Lubliner Schloss 
Ein gotisches Schloss, das Casimir der Große in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts er-
baute. Es wurde während der Kriegszeit in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zerstört 
und im 18. Jahrhundert abgerissen. Die einzigen Reste des alten Schlosses sind der roman-
ische Turm aus dem 13. Jahrhundert und die gotische Dreifaltigkeitskapelle mit russisch-byz-
antinischen Fresken, die von König Ladislaus Jagiello in Auftrag gegeben wurden. Die Union 
von Lublin wurde 1569 im Schloss unterzeichnet. Das heutige Schloss wurde in den Jahren 
1824-26 erbaut und diente bis 1954 als Gefängnis der österreichischen und russischen Tei-
lungsbehörden, der deutschen Besatzer und auch der Behörden der Volksrepublik Polen. Seit 
1957 ist es der Sitz des Lubliner Museums.



ERKUNDE LUBLIN

5 Altes Theater 
Dies war das erste permanente Theater in Lublin und eine der ältesten Einrichtungen dieser 
Art in ganz Polen. Es wurde 1822 nach dem Entwurf seines Besitzers und Architekten Łukasz 
Rodakiewicz gebaut. Es war mit symbolischen Ornamenten wie Arkaden, blattähnlichen weib-
lichen Masken und Greifen dekoriert. Das Auditorium beherbergte insgesamt 334 Sitzplätze. 
Das Alte Theater war bis zur Eröffnung eines neuen Stadttheaters im Jahr 1887 erfolgreich 
tätig. Umfangreiche Renovierungsarbeiten, die im Jahr 2012 fertig gestellt wurden, ließen das 
Alte Theater wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. 

Evaluations-
modul

Richtige Antworten werden in grün angezeigt.
Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.
Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe 
übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Kulturelle Einrichtungen

Aufgabe 1: Museen und Galerien

 
Schlüsselwörter:

‘Centre for the Meeting of Cultures’, ‘Labirynt’ Gallery, Zentrum für Kultur, Workshops von 
Kultur
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Inhalt:

Diese Aufgabe ist sinnvoll, um eine Vielfalt der kulturellen Institutionen Lublins vorzustellen. 
Die Nutzerin/der Nutzer schaut den kurzen Film und lernt über die kulturellen Einrichtungen 
der Stadt (Name, Ort, Aktivitäten, kulturelle Angebote). Die Aufgabe ist es, diese auf einer 
Karte einzuzeichnen, indem Symbole den Orten zugeordnet werden. 

Lernziele • Präsentation wichtiger kultureller Institutionen der Stadt.
• Informationen über kulturelle Institutionen, ihre Hauptaktivitäten, Funktionen in der Stadt, kul-

turelle Angebote und Nutzbarkeit zu sammeln.
• Die Institutionen mit ihren Standorten in Zusammenhang bringen.

Vorbereitung der 
Aufgabe

• Einen Kurzfilm erstellen.
• Eine Stadtkarte und Symbole mit den Namen der Institutionen erstellen.
• Eine App vorbereiten, die es den Nutzern/Nutzerinnen ermöglicht, die Symbole auf der Karte 

zu platzieren.

Anleitungen für 
die Aufgabe

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:
• Schaue dir den Film an und konzentriere dich auf die darin vermittelten Informationen.
• Ordne die Symbole mit den Namen der kulturellen Institutionen den Standorten auf der Karte 

zu.

Evaluationsmodul Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe 
übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 2 – ‘Centre for Meeting of Cultures’

Schlüsselwörter:

‘Centre for the Meeting of Cultures’ (CSK), kulturelle Einrichtung, Lublin, Oper, Ballett, Allee 
der Kulturen

Inhalt:

Durch den Kurzfilm kann die Nutzerin/der Nutzer Wissen über das CSK, dessen Geschichte, 
Funktionen, Aktivitäten und Einrichtungen im Gebäude erfahren. Die Übung mit dem virtuel-
len CSK-Modell hilft sich einzuprägen, welche Einrichtungen sich im Gebäude befinden.
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Lernziele • Informationen über das CSK, dessen Aktivitäten und im Gebäude verorteten Einrichtungen 
bekommen.

• Assoziationen mit der Geschichte des Ortes erstellen.

Vorbereitung der 
Aufgabe

• Ein virtuelles Modell des CSK Gebäudes erstellen.
• Einen Kurzfilm über das CSK drehen (ein Interview).
• Symbole mit den Namen der Einrichtungen erstellen.
• Symbole: der Kinokomplex, Restaurant, Fitnessstudio, Philharmonie, Musiktheater, Opern-

halle, Tanzschule, Konferenzräume, Fernsehstudio, Radiostudio, Allee der Kulturen, Kuns-
thaus, Ausstellungshallen, Klub, Balletthalle, Buchhandlung, Leseraum, Labor der neuen 
Technologien 

Anleitungen für 
die Aufgaben

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:

• Schaue dir das Interview über das CSK an.

• Ordne die Symbole mit den Namen den Einrichtungen im virtuellen Modell des CSK Geb-
äudes zu. 

Der Film kann – wenn nötig – mehrere Male angeschaut werden. 

Evaluationsmodul Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Aufgabe 
übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt werden.

Aufgabe 3: Museen und Kunstgalerien 

 
Schlüsselwörter:

Lubliner Museum, ‘Labyrinth Galerie’, ‘Biała Galerie’, moderne Kunst, Gemälde, Jan Matejko, Un-
ion von Lublin, Vorstellung

 
Inhalt:

Die Übung informiert die Nutzerin/den Nutzer über Museen und Kunstgalerien in der Stadt. Die 
Filme und virtuellen Sightseeing-Touren ermöglichen der Nutzerin/dem Nutzer, ein virtueller Be-
sucher/eine virtuelle Besucherin zu werden und mehr über die Orte und ihre Ausstellungen zu 
erfahren.
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Lernziele • Informationen über Museen und Kunstgalerien erhalten
• Assoziationen zwischen Museen und bekannten Kunstwerken schaffen.

Vorbereitung der 
Aufgabe

• Filme und Präsentationen erstellen. Eine virtuelle Tour durch die Einrichtungen 
erstellen.

• Fotos mit Titeln erstellen.
• Vorbereiten eines grafischen Bildes der Gebäude, in denen die Institutionen unterge-

bracht sind und Schilder erstellen.

Anleitung für die 
Aufgabe

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:

Schaue dir den Film und die Präsentationen an und ordne Ausstellungen den Orten zu, in 
denen sie ausgestellt sind. Klicke auf das Bild der jeweiligen Einrichtung und wähle aus 5 
vorgegebenen Namen das richtige Schild aus. 

Die Filme und Präsentationen können zwei Mal angeschaut werden.

Evaluationsmodul: Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten Auf-
gabe übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wiederholt 
werden.below 70% requires redoing the exercise.
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Personen 

Aufgabe 1: Józef Czechowicz – der Dichter

 
Schlüsselwörter:

Józef Czechowicz, Poesie, Lublin, Gedicht, Museum  

Inhalt:

Beim Anschauen des Films kann die Nutzerin/der Nutzer schnell grundlegende Informationen 
über den Dichter, sein Werk, sein Erbe und seine Verbindung zur Stadt lernen. Die Übung hilft es, 
dieses Wissen zu überprüfen.

Lernziele • Über das Leben und Werk des Dichters lernen.
• Präsentation eines der berühmtesten Gedichte Czechowiczs.

Vorbereitung der Auf-
gabe

• Einen Film über den Dichter erstellen.
• Einen Teil seines Gedichts vorstellen.
• Vorlagen mit Antworten und ein Evaluationsinstrument erstellen.

Anleitungen für die Auf-
gabe

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:

Schaue dir den Film an und höre dir das Gedicht an. 

Vervollständige die Sätze mit den vorgegebenen Wörtern und Zahlen.

Der Text des Gedichts sollte online abrufbar sein, damit die Nutzerin/der Nutzer 
diesen lesen kann.

Der Film kann mehrere Male angeschaut werden.

Sätze zur Vervollständi-
gung

Lückentext:

1)………….. 2) ………………, der Autor des/der 3) ………………. ‘Über die Stadt Lublin' 
wurde geboren in 4)……….. und starb in 1939 vorzeitig im Alter von 5)…….. Jahren. In 
der Altstadt Lublins ist ihm eine Einrichtung gewidmet, sie wird 6) …………. genannt. 

Mögliche Antworten:

1) Zygmunt, Jan, Jerzy, Stefan, Józef

2) Kraszewski, Wieniawski, Kochanowski, Czechowicz, Norwid

3) Gedicht, Roman, Buch, Kurzgeschichte

4) Warschau, Vilnius, Lublin, Krakau, Breslau

5) 34, 35, 36, 37, 38 

6) Lublin Museum, Czechowicz Museum, Haus der Worte
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Evaluationsmodul Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten 
Aufgabe übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe wie-
derholt werden.

Veranstaltungen 

Aufgabe 1: Zaubererkarneval 

 
Schlüsselwörter:

Zaubererkarneval, Zauberer von Lublin, Isaak Singer, slacklining, Umzug 

 
Inhalt:

Diese Aufgabe zielt darauf ab, Assoziationen mit einem der größten kulturellen Events der 
Stadt zu schaffen. Der Film, der dafür gezeigt wird, hilft dabei die Atmosphäre des Festivals 
zu vermitteln und Meinungen darüber zu hören.



ERKUNDE LUBLIN

Lernziele • Informationen über das Ereignis sammeln.

• Wiederholung von Wissen über die Geschichte und das kulturelle Leben der 

Stadt. 

Vorbereitung der Auf-
gabe

• Einen Kurzfilm über das Event erstellen.

• Multiple Choice Fragen erstellen, die von den Nutzern beantwortet werden 

sollen. 

• Zusätzlichen Inhalt mit Informationen für kulturelle Pädagogen entwerfen. 

Anweisungen für die 
Aufgaben

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf dem Bildschirm:

Schaue dir den Film an und wähle die richtige Antwort aus. 

Multiple-Choice-Test Der Zaubererkarneval findet statt in: 

Lubin           Wrocław         Gdańsk          Lublin        Lubań

Der Autor von ‘Der Zauberer vor Lublin’ ist:

Jan Kochanowski         Adam Mickiewicz       Marcin Wroński       

 Józef Czechowicz        Isaak Singer

Der Zaubererkarneval ist ein Festival… 

des Films     der Fotografie     der Malerei    des Sports    des Theaters       

der Zirkuskunst

Evaluationsmodul: Richtige Antworten werden in grün angezeigt.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Prozentzahl der richtigen Antworten.

Bei einem Ergebnis von 70% oder mehr darf die Nutzerin/der Nutzer zur nächsten 
Aufgabe übergehen. Bei einem Ergebnis von weniger als 70% muss die Aufgabe 
wiederholt werden.

Literaturverzeichnis:
www.lublintravel.pl

Lublin. Guidebook, collective work edited by B. Nowak, Test Publisher, Lublin 2014.

Lublin. Guidebook, collective work edited by P. Kawałko, Z. Nestorowicz, Gaudium Publishing House, 
Lublin 2012.

I. Kowalczyk, Sightseeing  Lublin. Guidebook, Kami Tour Guide Service Office Publishing House, Lublin 
2011.

Genutzte Fotos: unsplash.com
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- Finished in 1826;

- 1862: Visit of Isabel II (Queen): many things bought as royal palace;

- 1922: Fire (tobacco factory);

- Dictatorship: place of the civil government-prison;

- Málaga Museum of Fine Arts.

5. Málaga Cathedral:

- Built between 1528-1782 after Christian armies conquered the Arab ter-
ritory (top of the old Mosque);

- Renaissance church: façade is Baroque;

- North tower is 84 metres high;

- One-armed lady: American revolutionary war to help colonies to gain 
the independence or To renovate a roadway.

6. Café Chinitas:

- Singing cafeteria (1857-1937);

- Federico Garcia Lorca

7. Plaza de la Constitución:

- Different names: Public Square, freedom square, Federal Republic 
square, 14th of April (Declaration of the 2nd Republic in 1931), José 
Antonio Primo de Rivera square and Constitution Square.

We stop next to the newspaper covers to explain the history of Spain 
from the death of Franco until today. The covers dated 6th of December 
1978, the day of the referendum to ratify Spanish Constitution:

- 1975: death of Franco – Carlos Arias Navarro;

- 1976: Adolfo Suarez: project of political reform;

- 15/06/1977: 1st elections – UCD;


